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ittnnatsfdrrift bes Vereine jttr pflege bet Jlatur- unb Janbtskunbe

tn Sdtlcstoig-3|oiptem, Hamburg, ^Citbedt «. bem Jürftentum Jübcrfe.

10. ^o^rgang. JVs 1. Januar 1900.

Bfe »Cetmot* erWffnt in Im erRen logen «inet ifbtn TOonat« unb rairo but BereinSmftgliebern, bi

t

alt tollte emen 3abrr*bettrag »on 2 SRarf begabten. bunt ben (Spebienten, ben »After iffobmtt in (tief.
BSaifenbofRrafce 43», toRenfrei jugefannt. 29obnung«»eränberungen ber SHtgtiebee mftffcn bem
ffipebienten redmeitig mitgeteilt »eiben. — AnmelSungen nur 3R i I r,

1

1 e b i <f) o f t finb an ben gebrift
fütter bet Betemt. fiettet
an ben »alfieter, Setre t S
tanbel taflet bie fleitfebrift jätirliit 3 9Rarf, jebei ©eft 40 Bf.

y fflatfob in Riel, Brie bridjftraSf t!6, gu tiitien. Bie Beiträge müffen
i.JBootmannJit*ieI, »iicttoit al lee 70, eingefanbt »erben. - §m 8ud>.

SiRriff feiten »eSUr -äeinridl -f u ti b in jtlef, JtöppetRtalfe 72.
nadjbrucf ber (Driginal.Tlrtifef ifl nnr mit Senetmignng ber Stbriftfeftnng geRattet.

Sie SRitgUeker werben frennblidift gebeten, bei Sinfenbnng oon @rlbbetrigen,
bei Hbreffenueeinbeeungen nfw. bie auf ber 8brejfe dorgejeidfnete Kammer mit angeben
ju wollen; babunfi werben bem Saffcnfüljrer, bem odiriftfüljrer nnb bem Egpebienten
müffepolleü ©ndfeu nnb mandfe Srrtämer erfpnrt.

Sic »orlicgcnöe Kummer wirö aurf) als ^robenummer ücrfanDt unb
ift bcötjolb in größerer X’litfabl gebrueft worben. 8rür etwaige ©eitritts=
crtlärungen wolle man jid) brr eingelegten iUiftfnvtc bebienen.

Snbaft : 1. (Warbt. Brattj $ege»ifd|. — 2. «lob, Bie alte gefhmg dfjriflianlprie« (png teutige Briebrirfjeort). —
S. »otf, Bie glaWetereitung, mie fie in Sebroanfen liblidi »ar. — 1 SSarfob. Sie ttntmidlung ber
Baffelfliege na<t bem Stanbe neuefter Soticbung. — s. SBiffer, BoIMmäriben au« bem öftficben fünftem.— 6 aobfien, 3n ber Bämmerung. — 7. Stagen uitb Anregungen s. aetmann, Abfjieb. —
9. BSd)erfd)au.

JVn bie l^efer.

Sie „©eimat" wirb im neuen Saljrgange auf ber bisherigen Sahn weiter idjreiten;

fie bittet and; für bie 3ufnnft um frenbige leifnafjmc au ber Strbeit unb um freunblidje

Kadjfidft (jinfid)t!id) befielt, waS geboten werben faim. Ser Kaum erlaubt mir ttiefft, alles

jufammensuftellen, was noch beb SrucfenS lfm'4
;

idj begnüge mid) bamit, einige Seemen
ju nennen, bie in ben nädjften Kümmern befjanbelt werben follen: 3ur ©ebenffeier
ber ©emmingfiebter Sdjtad)t. — Ein bit()marfi)d)er föauentljof bes 16. 3®brfiunbertS. —
San Setlef, en Saglöt)nergefcf)id)t — über bie Bebeutung ber Ortsnamen in <Sd)leSwig-

.©olftein. — Sie ÜJtagnuffen. — ®ill)elm Senfen. — Sa« täglidje ©eben in einem fädfii-

fdjen Sorfc nor 60 Sauren. — Sie Entficlfimg bes JJledenS »cllinglfuieu unb bie erften

föemoffiter beS ÄirdfipielS. — Sab EhriftianSpflegeljaus. — Ser Kers — SSolfsmätdfeit
and bem öftlic^cn ©Dlfiein. — ColtSreime (2. ftniefttaufeUieber). — Solfsfpridiwörtcr (Sort-

ierung) nfw. 3 cf; Ijabe nur einige ber längeren Arbeiten Ijerausgcgriffcn
; fürjcrc Slrtifef

fowie Heinere iRitteilungen, bie in großer 3°Ü1 eingegangen finb, werben je nadj bem
norljanbenen ifilafce eingcreif)t werben. ©unb.

^eue JHitglieber.
a. 5iit 1899:

878. ttimuffen, fielet, 5len«6urg. 379. USrof. Dr. ©rindm ann, Xrtreffor beS Hamburger OTiifeumS
für Jbsnfl unb ©ewerbe. 380. Dr. med. be gonfcca.SSolIbeim, «Itona»58abrenfeto. 381. grt. ^täbniff.
Siefjrrrtn, «Ilona. 382 — 387. £abcT«Iebener Scminariftcn : ttngeltjarbt, Raufen, ^otjannlen,
Jtnubfen, «logenfen, ^aulfen I. 388—393. .©amburgor ©fntinariflen: ®umnitf, ffibbe (®fr-
traucn*mann), (»erden, ^afefarl, Weber, ©gröber. 394. Raufte bt, ^aftor, Vorbeium pr, ®rebftebt.
395. Jacobs, «Ilona. 3%. Jtaltfibmibt, ^obrirant, Sleumftnfler. 397. Äot^. SJanbmann, ffldjtrup. 31)8. Cau,
^Soflaffiftent, Hamburg. 399. ^eljmio, Se^rer, ©aboto b. OTöütt. 400. ©öretifcn, Cberpofta^iftent, Hamburg.

b. ^ür 1900:
1. SBrubn, Sebrer, Söeffelburen. 2. ®6el, (»eneral • «gent, ftutin. 3. gellroag. SRentner, (Eutin.

4. Siaiigenbctm, Ulentner, (Satin. 5. äafjeit, ^njpeflor, (Sitlin. 6 . Sünfjcu, ©ilbbauer, 3diIeÄn>ig. 7. t^ro-

fefior SS iff er, ®utin.
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II

3ut H*4ri4t
1. Sie Saatgänse 1891, 1892 unb 1895 (mb otrariffen. SBct an bet ©ef4affuna beionbere* Unterei]e bat,

bem empfeblen wir, eine Offerte (l‘tei« bet gehaltenen Stfetitjeite 15 Bf.) tat Hnseißfnteil bee „Celmat" aitfjuneben.
2. Sie 3afirfl5n()e 1893, 189 1, 1896 unb 1897 werben unfern Btitflliebern für 1,20 SRI.

Pt. »anb portofrei na4 Beliefert; bie 3al)rßättge 1897, 1898 unb 1899 tSnnen nad) tuie oor jurn greife
oon 2 (Dlt pr. ©anb portofrei bezogen merben.

3 . Sie Bnf4affung ber grfdimaiootleit Crigtnal.SinSanbbeefe (grüner Batito mit ben brti ©Sappen unfer«
©tteinSgebiete» unb auf bem Müden mit Xitel in (Sotbbrud) jum 'lireife oon 60 Sßfg fei ben 9RitgIicbern befonberi
empfotilen. Unfer fepebient, $err ßfifter SRoiiroer, nimmt ©eftetfungen entgegen unb oerfenbet bie Seden
portofreiem!! bem (Dtouatlbeft.

4. Sie tiniiegtnbe ©oftfarte iß jur ©nmeibung neuer ffllitgiieber beftimmt. Wüßten unfert Slitgliebtr
oon btrfelbrn redtt fleiSigtn fflebraud) maeijen ' SDlit Stfidlißt auf bie nidjt utterbrbiidjen ©ortoloften lieben
lBro6e>SrempIarc nur in febr bejßrünfiem 9Ha6e jur ©erfigung, barum auß nur bann, totnit ber Stfolg mit
einigerjeicberbfit oerbürgt werben tann.

5. Um Cfrrtümer ju otrmeiben, bitten mir, ba& (äelbbelräge nur an unfern Baffenfüpret, ©erm Bebrer
Soormann, Btrßbofiallee 70, gelanbt merben.

6 (lerr »obtoer bittet bie oerebrfidten SDlitglieber, bei abreffenoeränberungen ufm. ftetl bie auf ber
Bbreff eloorgeietßnete (Kummer mit angeben gu wollen, loobtirtb ßm mübeooüe« Süßen unb oiclertei

3rrtümer erfpart bleiben.

7. Sie Hbmelbefrift für 1899 iß mit ®ßlu& biefe« Sabre* oerftricben (§ 8 unterer Sajungen). Später
einiaufenbe ©bmetbungen rönnen ni4t berfidiiriihgt werben.

Biet, am 11. Sejember 1899. Ber ^ßrifffäärert
©• ©arfob, Biet, Brnebrißflr. 66.

Heraus -Angelegenheiten.
lern gefcgäftsfügrenben 2luöfd)uß gehren 3. 3t. fofgenbe Herren an: SReftor ©eters,

Stiel
, ffiaifengofftr. 4, ©cifigenbcr. — iRettor Sunb, Stiel

, lüppelftr. 72, Sdjriftfeiter. —
Siegtet 18 arfob, Siel, griebritgftr. 6fi, Stgriftfügrer. — Setter II). loormann IV,

Siel, KirtggofsaUee 70, Safienfüljter. — tpauptlegrer ©dmantt, ©Kerbet, ©eifigenber. —
Äönigl. Oberfifcgmeifter 21. ftinfelntann, Siel, SBilgelmSpfag 6. — Sentier gerb.
Hä gier, Siel, öorengenbamm.

^nufchberkehr.
öegrer ©gilippfen, Uterfum a. gögr,

bietet an: rofinfegt:

liere ans ber ffiorbfee, wie gifege, Strebte, ©eifere Slineralicn (X) ober ©etrefaften,

SSfirmer, Stacgelgäutcr, Slßinien ufw., iti gauptfäcglidj ©feubo*®at)(üffite.

gorntol präpariert.

?lnmcrfung: gür laufcgjroede ftegt bie „Heimat" unferen SJlitgliebern nad) (Maßgabe
bcS für biefelben oorganbencit (Raumes unentgeltlich jur ©erfilgung.

Icr gefeßäftSfügrenbe 2(usfd)uß.

ittitteilnngen.

1. ler fegwarje Stord). 3ur Seantwortung ber grage: 28o in Schleöroig'

polftein tommt ber fegwarje Stord) noeg oor? bie $err ließen in bent Sluffaße „Mb*

itaßme ber lierwclt in $itgmarfcgen" in ber „fieimat" 1897 aufwarf, unb auf bie einige

in bemfelben Jjaßrgattge Peröffentlicßtcn Siitteilungen and bem 'Jiorben unferer ©rDbinj

erfolgten, mögen folgeitbe fürjlich gciammelten Angaben beitragen, gm SJtai 1888 fegoß

Sperr .pufner g. Unlieb! in ©roberSborf bei Saboe einen fdtmarjen Stord) an einem non

©ebiifd) umgebenen giftßteieße in ber 'Jliebetung ber Hagener 2lu. gn ber ©ropftei finb

früher öfter bie ftgwarjcn Stördje gelegen unb erlegt lvorbeti; in ben legten gagren ift

aber nichts barüber oerlautet, Sperr llntiebt fal) 1877 einen tiorft biefeS Sögels im Soef-

ftebter @ef)ölj, mo nad) einer '.ünstunft beS .fierrtt 'Hl. 9iaabc in lioefftebt ttod) bis bor

brei ga^ren ioldje 'Jiefter fid) befanben. Seit ber geit fd)eint ber Sogei aber aud) bort

ecrfduounben ju fein. 21m 19. September b. g. erlegte £ierr Dr. Stiioen in Sreitcnberg

bei gpefjoe in ber 'Jlätje feines .ftaujeS einen fdiwarjen Stord). ber fid; mol)! auf bem
ßerbftjuge befanb, ba 'Jiefter in jener ©egenb nicht betannt finb. lie bunflc gärbuitg bes

Sdmabeis unb ber ©eine ließ erlernten, baß es ein junger SBogel loar. gd) ljatte ®e*

legengeit, ben erlegten Stordj gier bei perrn Segrer ©öge äu fegen, ber igit im 'Aufträge

bes Scgügen auögeftopft gatte, wie aueg ber juerft ermägnte ©ogel ber,feit oon igm prä*

pariert worben ift. g. öoreitgen, Siel.

2. Scgoitung. 9luf ber norbfriefiftgen gnfel gögr burfte itiemanb, wenn
eS jur fjeuernte in bie SJiarfcg ginauSging, ju mögen anfangen, bcoor ber lorfoorfteger

bas 3«ti<hen bap gegeben gatte, ©in 3 l|g jarter Scgoitung bliefte babei geroor: Ifeute,

melcgc Iraner gatten, burften fegon am ©torgen oorger beginnen, offenbar um nicht

geftört ju werben burdi bie greube, mit ber man gier wie bielermärts jur fegweren ©rnte-

arbeit wie fit einem gefte ausging, (©larb pitgo Uieper, Icutfcge ©oltsfunbe, S. 14.)
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iflmtatsfthrrft beß Vereine jur pflege ber Batttr- mtb ^anbeßkunbe

in SthleßtDtg-^ol(iein, Hamburg, Lübeck u. bem Jürptentum Imberk.

10. i^aljrgang. J\s 1. Januar 1900 .

Jtfranj äUegetoifrfi.
Sou $. Srfotbt in Siel.

§n unferen Sagen, in benen toit mit Stolj unb ?5reube bas ®e«

bäcbtniä ber $eiten feiern, bie uns bor nunmehr fünfzig fahren

ben erften Äampf für unfer 9iecf)t, für nnfere Slrt nnb Sitte

6rarf)ten, gejiemt eä fict) ,
ber 2Jtänner ju gebenfen, bie biefer Setoegung

öorgearbeitet hoben, .^egetoifcb’ 9tame mub an erfter Stelle fteben; fein

©inftuß auf bie ganje SBetoegung

bon 1815— 65 ift aufjerorbentlicf)

grob getoefen, unb eä ift bebauer*

lidb, baß feiner bei ber ganzen ©r=

bebungöfeier fo toenig gebaut toorben

ift. „SBiel geinb’, biel ©br’!" tjeigt

eö, unb fo möge b*er an erfter

Stelle ein bänifdbeS Urteil über

&egeh)ifcb fteben, bas allerbings

»ielfacb unrichtig unb gebäffig ift,

im großen unb ganjen aber ber

öebeutung bee ^olitiferö .©egetoifrf)

gerecht toirb.

^n bem 1 865 erfdjienenen ÜBerfe

bon Sauribö Stau über iJSeter £jort

Sorenjen, baä ßrla Sebmann nach

bem Sobe Sfauä berauägab, ift eine

Sdjilberung bon ^egetoifd) entbal*

ten. ©3 toirb barin berborgeboben,

bab ber ibeale, bumaniftifcbe^iig, ber '^rof .
5rmij .öeneioifd). 9ladj einem Clßcmälbe.

ibn auSjeiöbnete, bon feinen Sanbs«

leuten nicht berftanben tourbe; ertoäbnt toirb feine toartne Siebe für baö

SJaterlanb, feine fdbIeötoig»boIfieinifdbe ©efinnung, feine ©ingenommenbeit

für englifebe ^nftitutionen, ber ©influb, ben er auf biele im Sanbe übte,

feine gefeüfcbaftlicbe ättittelftelliing jtoifcfjen ber Slriftofratie unb ben anberen
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Steifen. 58or allem toirb jebod) bie SBegauptung aufgeftettt, bafj .fjegetoifcg

ber eigentlicge geheime Setter alter fcgIeStoig«goIfteinifcgen grattionen, bas

£>aupt ber potitifdgen SSetoegungen getoefen fei, bag er alte gäben gu ben

berfcgiebenartigen 58etoegungen in ber #anb gehalten gäbe.

Sin biefent legten Urteil aus geinbeStnunb ift biet SBagteS, unb es

fenngeiögnet am beften bie iöebeutung bes ÜJtanneS für bie B^t-

grang Hermann .'pegetoifcft toarb am 13. iRobember 1783 gu Siel ats

©ogn beS ißrofefforä ®ietricg Hermann ^egetoifdj geboren, ©ein 58a ter,

ber 4?iftorifer ^»egetbifcft ,
toirfte bon 1780—1812 an ber Uniberfität;

feine SRutter toar eine 35od)ter bei 5ßrebigerS Sramer in SEBeftenfee unb

eine ©dgtoägerin beS befannten 5ßrofefforS Fenster.

®er junge ,'pegetoifcg befugte guerft bie Sieter ©cgule, an ber ®a«

nietfen SÄeftor toar, unb bann bon 1799 an bie ©utinet ©cgule, bie fid^

unter bem SReftorat bon ÜBog in Joeiten Steifen eines großen StnfegenS

erfreute.

37ad) bottenbeten ©cgulftubien ftubierte er ÜRebigitt in Siet, ©öttingen

unb SBittgburg. 1805 toarb er in (Döttingen jum Dr. med. promobiert

unb befugte bann nod; bie .fpofpitäter in SBien, SßariS unb Sonbon. 2)er

Stufentgalt in ©ngtanb toarb beftimmenb für feine politifdje SInfdgauung:

bie engtifcge 58erfaffung ift fein gbeal geblieben. 58on ©ngtanb ging er

nad) Sopengagen unb Hamburg unb lieg ficg bann als Slrgt in 5ßtön

nieber.

53n 5BIört blieb er nid)t lange; 1807 bereits toarb er ^tauSarjt beim

©rafen JRebentloto auf ©mfenborf.

®raf 5Rebentloto unb feine ©emaglin gulie, geb. ©cgimmetmann,

gaben einen nidjt gu unterfcgägenben ©influg auf baS gange geiftige,

fünftterifdge unb titterariföge Seben gu Stnfang biefeS gagrgunbertS aus«

geübt. ©S ift gier nicgt ber Ort, bie groge SBcbeutung beS gräflicgen ©ge»

paareS für baS geiftige Seben unfereS SanbeS eittgegenber unb auSfügrticger

batgulegen; eS möge ber ^intoeiS genügen, bag eigenttidg fein namgafter

©cgriftfteUer unb fein gerbortagenber 2Rann jener Bed ben 2Jfufenfig auf

bem Sanbe, ©mfenborf, unertoägnt lägt.

SltS Surator ber Uniberfität Siet toirfte Ütebenttoto bon 1800— 1809

fegr fegenSreicg unb gob bor allem bie mebijinifdge gafuttät. 58erfcgiebene

geftige Singriffe, bie aller SBagrfcgeinfkgfeit nacg bon bem befannten

Stttonaer Sßaftor gunf ausgingen, berteibeten igm fein Stmt. Bu beffen

iRiebertegung gtoangen ign jebocg bie 58erfud)e beS bänifcgen $ofeS, ber

bänifcgen ©pracge unb ber bänifcgen Slnfrgauung ©ingang an ber Uni«

berfität unb in Siet felbft gu berfcgaffen.

1810 ergielt .'pegetoifcg eine augerorbentticge ißrofeffut in .Siel unb

lieg ficg bort gteicggeitig als praftifdger Slrgt nieber. Salb gatte er aus

©tabt unb Sanb grogett Bulauf; feine 58ortefungen am griebricgsgofpital

ertoarben igm biele $ugörer. Seinem 58eruf ging er mit groger Siebe
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on unb toar ein aufopfernber Reifer allerorten. 3)urd) 9tat unb Sljat

fudjte er ju Reifen, unb too er bieS niefjt fonnte, toenigftens teilneljmenb

ju milbern. ©r toar als Arzt ungemein beliebt in Siel »nie im ganzen

Sanbe, benn er toar nicht nur Arzt, fonbern and) Vertrauter unb greunb

in ben meiften ber angefeßenften Familien ber Herzogtümer. Unb nidjt

bei biefen allein, audj ben ärmeren, bauptfädjlidj ben ärmeren unter ben

Sanbleutcn, toar er ein treuer Arzt unb SRatgeber.

©in treuer greunb unb '-Berater toar er jeboef) bor allem audj feiner

Heimat unb Heimatöftabt. gn geiftboüen Artifeln befämpfte er manchen

alten gopf, ber SM norfj anhaftete. ghm ift bie Aufhebung ber Sperre

an ber Hulftenbrüde ju banten; er toirfte für bie Verbefferung ber

Straßen, toar unermüblid) tljätig, alle Stäben aufzubeden unb Siel zu

einem gefunben Ort zu geftalten. gür Hebung bes VerfehrStoefens toar

er mit feiner gebet toie mit feinem SSorte tfjätig, unb feinen ^Bemühungen

gelang eS, bom Könige ©hriftian VIII. bie ©rlaubniS zur ©rünbung eines

SomiteeS für ben Vaßnbau Altona»Siel zu getoinnen. desgleichen ertoirfte

er bem Hanbel große ©rleidjterungen. ©S laftete bamals auf allen SBaren,

toeldje bon Hamburg über Siel in bie Oftfee gingen, feit bielen fahren

ein bo^er SranfitzoÖ, toäfjrenb biefelben SBaren auf bem 2Bege bon

Hamburg nad) Sübed, ber bod) gleichfalls zum SSTeil burd) Halftern führte,

nur toenige Schillinge dranfitzoll bezahlten. das Sattb fotoohl als ber

einheimifdje Hufen tourben baburch auf eine empfmblidje SBeife benachteiligt,

der ,Kampf um Abteilung biefeS Übels ift einer ber hurtnädigften ge»

toefen, bie Hegetoifdh geführt hat. @r führte ihn mit aßen nur irgenb

erlaubten SJiitteln: burdj ©ingaben bei ben Veljörben, beleljrenbe öffent»

Auffäße, Slbbilbungen ber Schlagbäume ufto., um ben ©ang ber ganzen

Angelegenheit zu befdhleunigen. ©r hat ihn folaitge fortgeführt, bis bie

Sache zum großen Vorteil beS SanbeS, unb namentlich beS über Siel

geßenben HanbelS, enblidj geänbert unb beffer reguliert toorben ift.

So hat er oft, too eS fidj um ©rreidjung eines materiellen SBoßls

fürs Sanb hanbelte, bie gnitiatibe ergriffen.

Auf ben Volitifer Hegetoifcf), auf feine Sümpfe unb Veftrebungen

für bas Stecht feines SanbeS toerbe idh befonberS zurüdfommen.

Vlebizin unb Volitif berfdhmolzen f«h bei ihm häufig unb gingen

bereint in Vh^anthropie unb StaatSöfonomie über. die DJialthuSfdjc

Sdjrorie mit bem ftatiftifchen Vadjtoeis hatte ihn feiner $eit auch ergriffen.

VtalthuS hat ben größten ©iitfluß auf Hegetoifcf) getoonnen; fdjon 180<i

brachte er eine Überfeßung beS SBerfes bon SWalthuS über bie Vebingungen

unb bie golgen ber VolfSbermehrung. ©r fagt in ber Vorrebe zu biefer

Überfeßung: „gdj habe mich längft mit ben Hauptibeen beS 3JtaltljuSfchen

SBerfeS umhergetragen; es toar z- V- feit langer $eit eine meiner Sieb»

lingSbehauptungen, nicht im Scherz, fonbern im ©rnft, baß billig nicht

mehr Vtenfchen fein füllten, als mittäglich ein Stiid JHinbfleifdj unb ein
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©lass SSein haben tönnten" ufto. — „2>ie ^ou^tqueKc aEeS ©lenbe liegt

in bem ^ftfdjen ÜKenfdjen." — „2Bie febr toitb man burch SRaltbuS

geteilt toon bet unfeligen Unjufrieben^eit mit ben ^Regierungen, bon ber

beiEofen SRanie, aEeS ©lenb bex SRenfdjen ben ^Regierungen jur Saft ju

legen" ufto.

^egetoifdj bot feine Slnficbten über äRaltbuS toieberbolt bargelegt unb

auf ein richtiges ©erftänbnis binfletoirft, fo in ben unter bem Sßfeubonbm

granz Saltifcb berausgegebenen Schriften :
„©igentum unb SSielfinberei,

4?aufttqueEen beS ©lücfesS unb UnglücfeS ber SBölter" (1846). „tßolitifdbe

greibeit" (1832). „ißolitifdje Slnmertungen eines Siebzigjährigen (erfteS

4?unbert)" (1856). „Slrmut unb SReidjtum" (1859). gn aE’ biefen Schriften

fudbt er SRaltbuS’ Slnficbten zugänglicher Zu machen, gn ber lebten Schrift

belämpft er ben Kommunismus, in ben politifc^en Slnmerfungen eines

Siebzigjährigen fteEt er ben Sab auf: „2Ber nicht imftanbe ift, feine

Kinber zu ernähren, bat nicht baS Stecht, Kinber zu erzeugen. S)aS ift

bie göttliche Drbnung."

4?egekoifcb ift burchauS fein unreligiöfer SRenfd) getoefcn. $n einet

Slnmerlung zu SRaltbuS batte er feine tiefe Sichtung bot ben toabrbaft

©läubigen auSgefttrodben unb biejenigen ernft getabett, bie ben ©tauben

anberer zu ftören fu<hen. ©r ergriff auch felbfi einmal in einer tbeologifchen

Streitfrage baS SBort unb fchrieb in bem $bef€nftreit 1817 bie Heine

Schrift: „Sin bie SBiberfacber eines chriftlichen tßrebigerS. ©efcbrieben bon

einem Slrzte. ÜRebft bier Briefen granflinS."

^egetoifch fagt in biefet Schrift: „Sticht burd) eigenes Sßerbienft, nicht

burch SSetfe, nicht burch Sugenb fann ber gebrechliche fterbliche 9Renf<b

bie einige Setigfeit getoinnen. gn biefem £auf)tfab muß jeber toabrbaftige

SRamt, toenn er auch manche S)ogmen ber chriftlichen Kirche nicht be-

fennen lann, einftimmen mit jebem gläubigen ©briften. ®aS ift aEer

^Religion Slnfang, baß mir, menfchlichertoeife gebrochen, nur burch bie

©nabe fetig toerben tonnen."

^egetoifcb tabelt bie Intoleranz bieler gegen ben chriftlichen Ißrebiger,

ber nicht unchriftlich intolerant fein, nicht bie SlnberSbentenben berbammen

bürfe. „SSon ber ©nabe muß ber chriftlicfte Ißrebiger lehren, benn baS ift

feines SlrnteS."

£egetoifcb ift feiner $eit oft borauSgeeilt. Seine geiftreicfte ©attin

fcbreibt fcfton 1834: „gn gufunft toerben aEe Schriften zeigen, baß er

borauSgeeilt ift feinen SanbSteuten," unb toeiter: „3(<b glaube, baß £>ege=

toifcb politifch loeiter gebilbet ift, als bie SRenge hier."

SBie recht bie eble grau, mit ber mir uns noch näher befchäftigen

toerben, batte, toerben toir feben, toenn toir jeßt bem SjSolitifer granz

tpegetoifdj näher treten.

$egetoif<h’ bolitiftbe SRcinung toarb burch bie engliftben SSerbältniffe

toefentlich beeinflußt. Seit feinem SlufenÜjali in ©nglanb betounberte er
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baS cnglifcEje StegierungSfhftem unb hielt cs für bas einzig richtige ÜJtufter,

nacf) bem Xeutfcfjlanb ftreben foHe. 'Bas erbliche Parlament, bas mächtige

Unterhaus, bie Vererbung beS StbelStitelS nur auf ben älteften ©ofjn,

großer ©runbbefifc auf ber einen ©eite, auf ber anbern baS ©Aftern bes

eingejäunten fütorgen SanbeS, Unabhängigfeit ber ©emeinben — aß baS

toaren ©runbfäjje feiner politifcben Überzeugung, bie er mit Siebe bis an

fein SebenSenbe pflegte unb bertrat. ^egeiüifd) hat mehrmals feine po*

litifdjen ®runbfä(je in fleinen Slbfjanbiungen toieberfjolt, fo 1816 unter

anbern in einer fleinen ©cfjrift, bie anonym erfdhien unter bem Xitel:

„(Innige tneitere ©rünbe für ftänbifdfje Verfaffung." ®iefe Heine ©d^rift

enthielt ben StuSfprudh: „Eigentum unb greifjeit, aber nicht Freiheit unb

Eigentum." Xiefe Heine Vrofcf)üre berlangte eine freie Verfaffung, burd)

Ztoei Äammern bertreten, bon benen bie erfte nur ©rolgrunbbefijjer, bie

Ztoeite jum einen Xeil Eigentümer unb zum anbern bon fteuerzafßenben

Vürgem ertoäfjlte Slbgeorbnete enthalten foUte. 1823 fcf)rieb er „X)ie

politifdhe Freiheit," 1846 unter bem Starnen granz Valtifdh bann bie

ermähnte ©d^rift: „Eigentum unb Vielfinberei," feinem gfreunbe unb

©dftoager Xahlmann getoibmet.

Xurcfj feine Pflichten gebunben, fjatte Hegetoifch an ben Stiegen

1813—15 at§ ßJlitfämpfer nicfjt teilnehmen fönnen; aber er hat bie große

ÜJtaffe in Vers unb Vtofa getoorben zur Befreiung bes beutfcfjen Vater*

lanbes, er hat ©ebanfen unb Slnfcfyauungstoeifen bamaliger geit berichtigt

unb feiner Segeifterung für bie beutfcfje ©adhe mit eblem fjreimut SIuS*

brucf gegeben, fo in einer Sobrebe auf Vlüdher 1819. gut gleichen geit

berbanb fidf Hegetoifch mit bem ©rafen StebenHoto, mit Xahlmann unb

gfaldf, toeldhe bie Rührer ber Vetoegung toaren zur Sßieberfjerfteßung ber

grunblegenben ©efefje ber für einig berbunbenen Herzogtümer. gn SSort

unb ©dhrift lnirfte er in ©emeinfchaft mit ihnen für bas Stecht bes

Öanbes. gm gahre 1817 liefe er bie bon ©hriftian I. bem Sanbe ber*

liehenen unb bon allen nadhfolgenben bänifchen Königen befdhtoorenen

Vribilegien neu brudten. ®abei blieb Hegetoifcf) ftets ein treuer greunb

ber Sönige g-riebrich VI. unb ©hriftian VIII. unb loarb bon biefen dürften

als ein Huger, ehrlicher SJtann geachtet, ©r berftanb eS, ben üßonarchen

gegenüber feine perfönliche Freiheit unb Unabhängigfeit zu Inahren; nie*

malS lourbe er burch eigenen Vorteil beftimmt, ettoaS zu thun ober zu

unterlaffen.

SomfenS Veftrebungen fanben an ihm ben eifrigften Verfechter,

Somfen felbft geioann in ihm ben treneften, aufopfernbften fffreunb.

Sornfen toibmete ihm fein 28erf „Über baS VerfaffungSltterf." SHS biele

ber früheren greunbc fidh bon jenem zurüdtzogen, um baS ßRißfaßen beS

SönigS nicht zu erregen, ftanb Hegetoifcfj treu zum greunbe, berteibigte

feine Xfjat unb fah in Sornfen ftets ben erften Vorfämpfer unb Helbcn,

baS erfte Opfer unb baS leuchtenbe ©eftirn jener mit gnbrunft herbei*

Digiti.



SdfarM, gratij pegeroijd).6

gefeinten Jage, too Regierung unb S8ol! ftrf) ohne ©ermittelung eines

fremben ©olfeS bereinigen fönnten. $egetoifc^ ff>ra<h noch in Röteren

Sauren oft über Somfen baS £ob aus, baß er ein ebler, frommer unb

geregter ÜJfenfdj getoefen fei, ber bie einigen Singe über bie irbifdjen

geftellt tjabe, bie SBahrljeit über bas Seben. SBaS bie 3-reunbe begtoecft

Ratten: ©inberufung ber ©tänbe, gefcfjaf) 1834. .‘pegettoifcf) tnurbe bon

feinen ©fitbürgern gum Stbgeorbneten getoählt, lernte jebocf) gum ©rftaunen

bieler ab. einem lithografierten ©riefe teilte er ben SSäfjlern mit,

baß er an ber ©erfammlung nicht teilnehmen fönne, toeil fein größter

SBunfdj, bem ©aterlanbe gu bienen, in biefer SIrt nicht bcrtoirflicfjt tnerben

fönne, benn bie ©tänbe hotten ficf) felbft ©robingiatftänbe genannt unb

baburch ben Sänen, toelctje glaubten, bie Herren eines Seiles bon Seutfcf)*

lanb gu fein, Recht gegeben, ^»egemifch fagte, baß er, ber ©ohn eines

ehrlichen ©efchichtSforfcherS, feit feiner kinbheit bon bem Seljrer bon

©ringen unb ©ürgern müßte, baß baS königliche ©efeß in Sänemarf

regiere, in ©djlesmig« Hofftet« bagegen grunblegettbe ©efeße anberer Strt,

bie in folgenben brei hauffächliöhften SluSbrüden enthalten mären:

1. Untrennbarfeit ber beiben Herzogtümer.

2. Unabhängigfeit ber beiben Herzogtümer.

3. SRännlidhe ©rbfolge.

Niemals merbe er in bie ©ermengung biefer Slngelegenljeiten ein»

mittigen.

tffür bie ©emeguitg beS ^aljreS 1848 hotte Hegeltiifd) fein großes

$ntereffe, er begann aufs neue feine Seßrfäße über baS ©erhältnis gmifdjen

könig, Regierung unb ©olf gu mieberholen. Sein SBunfch mar, biefe

fleinen inneren ©treitigfeiten aufhören unb Öfterreich unb ©reußen einig

gu fehen, um groß unb ftarf gegen äußere geinbe gu fein. Saß biefer

Sag einmal fommen merbe, hat er bis gu feinem Sobe geglaubt.

Ser ©rßebung feines HetmatSlanbeS ftanb er, mie galcf, ffeßtifch

gegenüber; er fürchtete ben böfen SluSgang unb fonnte auch ju manchem,

maS gefcßah, feine 3uftimmung nicht geben.

©ein flarer, gefcßärfter ©lief fagte ißm halb, baß eine ©efferung aller

©erhältniffe nur burch ©reußen erfolgen fönne. 1856 fdjrieb er: „©feine

Hoffnung für Seutfdjlanb beruht faft eingig unb allein auf ber ßreußi-

fchen Slrmee. SBer baS hreußifcfje feen mißachtet, ift ber ärgfte geinb

SeutfdjlanbS."

Radjbent Heßetotfch 50 3ahrc lang Slrgt gemefen mar, gab er im

3ahre 1855 feine ©rajciS auf, um feiner gänglichen Sienftunfähißfeit t>or=

gubeugen. ©eine g^unbe begrünbeten aus Slnlaß feines Jubiläums baS

Stipendium Hegewischianum. eine Stiftung für junge unbemittelte ©tu«

benten.

©ein SebenSabenb marb burch ben ©erluft feiner ©attin getrübt, bie

ißm 1856 burch ben Sob entriffen mürbe.
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Jiefe vortreffliche grau, 5ie toert toärc, in einem ausführlichen

SebenSbilbe verherrlicht ju toerben, toar eine geborene bon Sinftoto, eine

Stichte ber (Gräfin SlgneS ©tolberg. tpegetoifcf) ^atte fie auf ©mfenborf,

in bem anregenben Greife, ber fich bort jufammenfanb, fennen gelernt,

©ie heirateten im gahre 1814. ©eine grau, bie ein biel größeres ciufjereS

®lüc! hätte machen fönnen, jog eS bor, mit ihm in ber Sefchränftheit

eines fparfamen Haushalts ju leben unb Jag unb stacht im Jienfte ber

3JienfchIichteit thätig ju fein, ©ie teilte mit ihm fein SoS, Magen an«

jufjören, ©chmerjen anjufehen unb feben Slugenblic! für anbere bereit ju

fein, ©ie toecfte in ihm Sichtung unb Siebe für baS ©Ijriftentum, benn

fte erlannte barin ben Sßlan göttlicher ©nabe, ©ie toar alles in allem

eine h0CPebeutenbe grau. SluS ben bon ihrer Jocfjter Veröffentlichten

Briefen ffractjt ein bebeutenbeS SSiffen, eine grojje SiebenStoürbigfeit unb

^erjenSgüte, baS Bilb einer echten beutfchen grau.

Sie lebten gahre lebte ^»egetoifci) ruhig feinen ©rinnerungen, feinen

Büchern unb feinen greunben unb blieb nach bielen ©eiten fjfo thätig

unb toirffam bis an fein SebenSenbe. ©r nahm an allen gemeinnüfcigen

unb guten Unternehmungen Stnteil unb fah gern einen Keinen Meis guter

greunbe um fich; nichts entging ihm, toaS in Statur, Äunft unb SBiffen«

fchaft fich ereignete.

®ie Befreiung feines BaterlanbeS bon ber grembherrfchaft erlebte

er noch; bie Steugeftaltung ®eutfdf)lanbs, für bie auch er ein 3JtitIämJ>fer

getoefen toar, fah er nicht mehr unb auch nicht ben Slbfchlug ber fchleStoig«

holfteinifchett grage. @r hatte febocf) ben feften ©lauben, baß, toenn auch

langfam, hoch ficher ein guter Slbfcfjlufj erreicht toerbe.

©r ftarb am 27. fDtai 1865 ruhig unb ohne ©chmerjen unb fonnte

auf feinem Sterbebette fagen, bafs er allezeit bon ben beften Slbfichten für

feineSgleichen erfüllt getoefen fei.

SBenn toir in biefen gafjren bie ©ebenftage ber ©reigniffe feiern, bie

bor fünfzig galfren bie ©emüter betoegten, unb bie Stauten ber SJtänner,

toelche bie SSege bahnten jur Befreiung eines beutfchen BollSftammeS bon

frember Miecf)tfchaft, mit gotbenen Settern auf bie ©efchichtStafeln unfereS

SanbeS jeichnen, fo barf auch ber Starne eines granj .^egetoifcf) nicht

fehlen, bon bem baS fchöne SBort gefagt toerben fann: ©r toar ein SJtann

!

|lß alte fcftung dtljrtpttanspries (Ms gütige frieörittjsart).

So« Dr. 9tril|«r OSlot) in Stiel.

)er naljeju recf)troin!tige Sanbüorfprung, auf bem fich hc>üe bie SEeitle ber

gefte SriebrichSort erheben, gehörte oor gelten ju ber ©emarfung beS

SorfeS ©rie§ utIb führte ben Stamen ©r*e6‘Crt (Ort, Orth, Crbt = ©orfprung,

Sanbäunge, Dgl. j. ©. Möltenort, Mummenort u. a.) Sin ber fchmalften Stelle

ber Meier Stujjenföhrbc gelegen, muhte biefer „©rceß'Drt" bei ber Slnlage einer
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|jafenfefte bei ber bamaligen geringen Dragmeite ber ©efdjüge in erfter Sinie in

©etracht lommen.

®er erfte, melier ben ©tan ber ©efeftigung ber Sieter 3cf)rbe ernfttich in«

Sluge gefaxt unb auch burc^gefütjrt bat, ift ber Sönig ©hnftian IV. oon Däne-
marf (1588—1648) gemefen. Sin einen Sctjug ber im inneren ©intet ber Föhrbe
tiegenben (Stabt tj at ber Sönig bei ber ©erfotgung feine« ©tane« inbeffen nicht

gebacbt. @8 banbette ficb für ibn nm ein jur „Sicberbeit unb ©erteibigung be«

Sönigreidje« nötige« ©erf, " mit anbercn ©orten um ben Sefig ber Sieter Söbrbe,
bie in ber Dfjat einem Eingriff ©ebroeben« ju jeber 3fit offen ftanb. tttun gehörte

aber Siet jum herzoglichen Slnteil ©d)le8roig-,£>otftein«, unb bie ©tabt batte

roieberum nach alten, unbeftrittenen llrtunben bie ootle ©erfügung über ben
|jafen mitfamt bem ©orftranbe, oon ©ütterbuf unb oon Stein bi«
jur 4>örn [„mit allen Freiheiten unb alten §oheit«recf|ten, roie fie (bie ^erjoge
unb fpäter bie Sönige) ihn befeffen hätten."] Slnbrerfeit« aber reichte ber bem

Herzog, Friebridj III. oon ©ottorp,

allein gehörige Stnteit nur bi« zur

fieoen«aue; nörbtidj begann ber ge-

meinfdjafttidje.

©egen ben ganzen ©tan be«

Sönig« erhob ber Herzog ben aller-

entfchiebenften©iberfprudj, inbem er

namentlich auf bie Schäbigung ber

©rioitegien unb be« |>anbel« ber

©tabt Siet h'atoie«. Slud) mürbe

er bie auf feinen Stnteit entfattenbe

©elbfumme feinen tttachfofgern gegen-

über nicht oerantroorten fönnen. Da
ber Herzog ben fpauptgrunb feiner

©eigerung, bie ©efürcf)tung nämtich,

baß feine ©ouoeränität gefchmätert

loerben lönnte, oerfdjroieg, fo mußten

bie weiteren Darlegungen be« Sönig«

:

bafj bie anzutegenbe Feftung at« auf

genteinfchafttichem ©einet liegenb

ihnen beiben gehören unb nügen, bafj

bie ©efagung bem Sönig unb bem

Iperzog oereibigt werben mürbe, wir-

fungSlo« bteiben. ©ine ©thäbigung

ber Qnterefjen Siet« tonnte ber

Sönig in ber Slntage einer Fcftung am Stuögange ber Fögtbe nicht fehen; im übrigen

ftefje ihm ba« „regale fortalitiorum" — ba« 3ted)t, ©efeftigungen zu erbauen —
unter alten Umftänben zu; fage boch bie Urfunbe 1

) ©hr>ft>an« I.: ... boch fo ferne

ibt un« unb unfern ©rbeit unb fianben nicht thom ©orfangen fh • •
•"

Da ber Sönig auf feinem ©ortjaben beftanb unb ber Herzog ber Schroädjere

roar, fo begannen atöbalb bie ©orbereitungen zum ©au ber Feftung, bie nunmehr
ber Sönig allein befigen roottte. 3m 3ahre 1630 entfanbte er bie beiben SJanb-

räte 3ürgen Sthtefetb unb Saöpar oon ©uchroatb nebft ben beiben im Fcftungöbau

erfahrenen SDtänuern, Sljet Urup, bem fpäteren Sommanbanten, unb Heinrich

©chröber, um im Slmte ©otbe (Dänifcger ©otjtb) einen ©tag au«zufuthen. Die

©atjl tonnte nicht lange zweifelhaft fein. Um ba« nötige Derrain zu gewinnen,

') in welcher ber König bie tgrioilegien ber Stabt Stiel auf ben tiafen unb feine

Ufer beftätigt,
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namentlich aber um freie fpanb in ber ganzen Umgebung ju ^abert , mufete ber

König bie oier ©üter 93ülf, Seefamp, Jpoltenau ') unb Knoop famt ben baju

gehörigen Dörfern: Xanifcgenhagen, Scharnhagen, Uhlentjorft, Schilffee, fßrie«,

Klauöborf, Reu-©ülf, Rathmannöborf, Stranbe unb ©efhof mit jufammen 63 pflügen

anfaufen. Xie oier Jpöfe tourben, roie Xancfroertf) fagt, gleichfam ju fDfeiergöfen

gemacht. Um bie bebeutenbe Summe, roelche fchon ber Slnfauf biefer oier ©üter

foftete, aufjubringen , mürbe auf einem Sanbtag $u Kolbing am 23./24. 9lpril

1632 eine Schalung für ba« ganje Königreich auSgefdjrieben, oon ber auch biß

©eiftlicfjfeit nicht oerfdjont blieb. Xer ©au begann bann fofort, nicht, roie Xanef-

roertl) berichtet, erft 1637. Xie geftung fiel aber, toahrfcheinlieh au« pefuniäreu

Rüdficgten, 511 dein au« (fte hatte „oier ©oüroerfe") unb follte fich auch alöbalb

al« unjureicfjenb erroeifen.

©elegenheit, ihre geftigfeit ju erproben, bot fich noch im breifeigjährigen

Kriege. SEBährenb bie fehroebifdjeu

Xruppen unter Xorftenfon in ©öfenten,

Schlefien unb ber Rtarf ftanben, trat

Xänemarf auf bie Seite beb Kaifer«

unb bamit bergeinbe Schweben« über.

SDlit unglaublicher Schnctligfeit aber

ftanb alöbalb Xorftenfon — , biefer

begabtefte gelbherr au« ber Schule

©uftao Slbolf«, (trog feiner förper-

liehen ©ebrechlichfeit) an ber fjolfteini-

fchen ©renje. 3lm 14.Xejemberl643
erreichten bie Schweben Dlbe«loe unb

gleich barauf Kiel. Sofort nach feiner

Hnfunft bafelbft fehiefte Xorftenfon

eine Schar öon Reitern teil« ju

ßanbe, teil« in Sooten hinan« nach

©h«fiian«prieä, um bie gefte ju

nehmen. Xer Kommanbant Sljel

Urup fegte fich aber mit feiner ge-

ringen ©efagung, bie nur einige

fechjig SJlann ftarf roar, jur 2Begr unb

Hefe feuern. SBeoor $unt ^auptfturm

gefchritten rourbe, fehiefte ber feferoe-

bifdje ©eneral feinen Slbjutanten

ajiarbefetb in bie geftung, um fie jur

Übergabe aufjuforbern. Xer Korn-

manbantoerrocigertebiefelbe. Xa liefe

Xorftenfon, burch Rfarbcfelb über bie

Schwäche ber geftungsroerfc foroohl al« ber ©efagung unterrichtet, bie beibeit

Dberften Sinbe unb ßogaufen mit ihren Regimentern jutn Sturme fchreiten, unb
jroar ben einen auf ben 333aH, ben anbern auf einen mit ©aüifaben unb fpanifchen

Reitern befegten Sanbhügel. Xer erfte Eingriff rourbe abgefcglagen
,

ber jroeite

aber gelang, naegbem ber gröfeere Xeil ber deinen ©efagung gefallen roar. Xie
Schweben erbeuteten eine grofee Rlenge oon Silberfachen, ©elb unb anbern Koft-

barfeiten, welche Oon ben ßanbleuten ber Umgegenb hineingeflüchtet worben waren

.'perjog grifbricb III. o. Scglesioig-fjoIftein-Wottorp

•üfatf) einem alten Stieg.

’) Xa« §erreugau« tft auf einer ber Xnncfiuertgfcgen Karten noeft oerjeiegnet, unb
,\tuar nörblicg oon ber Rtünbimg ber ßeoensaue. Stuf anberen Karten besfclüen ffierfes

finbet man an biefer Stelle bagegen nur bas Xorfjeicgen mit bem Rainen „,'öoltenag."
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(18. ©cjember 1643). ®er Sonnuanbant Sljel Urup würbe auf Ehrenwort nach

fiiibecf enttaffeu, ber 9Jeft ber ©efafcung fricgSgefangen. *) 2luf bem 3Jiarfc£)e hatten

bie ©daneben noch bon Siel an? ba? ®orf SrunSmtf niebergebraunt, angeblich,

weil bon bort ber gefte Sljrifttan?prte8 ^robiant angeführt worben fei. 9luf ber

gelbmarf be? ehemaligen ®orfe? erinnert noch heutigen ®age? ber glurname Schweb-

fchen ®red ober ©chmebfcfjen ftoppel an bie Slnwefenljeit biefer unliebfamen ©äfte.

9lm 4. Januar 1644 brach ®orftenfon non Siet auf, eroberte ganj Schles-

wig unb warf bie ®änen bi? nach 3üttanb jurücf. ®ie 3nfel ju nehmen, ge-

lang aber nicht bei ber Überlegenheit ber bänifchen glotte. 91m 1. Quli 1644
erfocht biefe trog ber Überjahl ber ©chweben auf ber „Solberger peibe" einen

glänjenben ©ieg über bie fchwebifcije glotte, bie [ich nach ihrer Siieberlage in bie

Sieler giShrbe jurücfjog. ®er alte Sönig CShriftian IV. hotte perfönlid) ben Dber-

©eefd)Iact)t an ber Kolbcrgct peibe 'Jiad; einem Stich im theatrum europaeum.

befehl geführt unb, obwohl ein SBallenfplitter ihm ein Singe auSrifj unb ihn an

ber Sßange wie am Ofjr hört oerwunbete, nicht eher niebergelegt, bi? ber ©ieg

errungen mar. (®aljer ba? bänifche 'JiationaHieb: „Song Eh r*ftian ftob oeb t)oicn

9Kaft i 5Rog og ®amp . . .") ®ie fflewachung ber fdjmebifchen glotte in ber

Sieler göljrbe überliefj ber Sönig bor feiner Jpeimfehr bem Stbmiral '(Scter ©alt

mit bem gemeffenen ©efef)t, fein ©djiff au? bem pafeit entrinnen ju taffen,

©leichjeitig würben non Saalanb unb gühnen 2000 SDtann herübergeholt, unb un-

weit bon ©ülf am ©tranbe warb eine ©dEmnje aufgeworfen, boit ber au? bie ®änen

bie fchwebifchen Schiffe mit Sartaunen ju befcf)ieften begannen. ®ie Schweben

jogen ihre ©chiffe, bie an ber bon ihnen eroberten gefte ©hriftianSprie? borläufig

eine ©tü|e fanben, ntöglichft au? bem ©ereich ber bänifchen Sugeln, boch wollte

') Kiel? Slange, Kong Chriftian bc? gierbe? piftoric, ©b. IV, Stopcnbagcu 1749.
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eS baS Ungliicf, baß am SRorgcn beS 26. 3uli um 6 Uf)r eine berfelben baS

StbmiralSfdjiff traf, in bie Kajüte beS SlbmiralS KlauS glemming, ber gerabe beim

Sintieiben mar, fdjlug unb iljm bie eine $üfte jerfchmetterte. Dem neben ihm

fteßenben Diener mürben beibe Seine abgeriffen. Der fcfjtDebifc^e SIbmiral mar

1 Va ©tunben fpäter eine üeicfje. Slußer fid) Bor Sut lieg Xorftenfon fofort

barauf einen ©türm auf bie bänifc^en Serfrfjanjitngen bei Sülf matten (29. 3uti).

Snrbon mürbe erft gegeben, nachbem bie Sefaßung jum größten Deil niebergeljauen

roorben mar. Den Oberbefehl über bie fchroebifcfjc glotte erhielt nun Karl ©uftao

Srangel. ©r jog ficß anfangs immer tiefer in bie gößrbe hinein unb machte auf

biefe Seife ben bänifdjeit SIbmiral immer forglofer. ©o gelang eS jenem benn,

PratjwaS«' HrttlliV «fltiliwn'ßivii

Die gcftung EfjriftianSprieS.

Stad) einem Stieb in SKerian, Dopograppie Pon Stieberfacbfen

in ber Stacht Born 31. 3**^ auf ben 1. Sluguft bei ©übroinb unbemertt ju ent<

tommen. Slni 5. Sluguft fanb firf) bie fcßmebifche glotte bei (SlSnaben notlfommen

in Sicherheit. Dem bänifchen SIbmiral $eter ©alt toftete feine IßflidjtBerfäumniS

ben Kopf. Droß feiner 70 3°öre tuurbe er in Kopenhagen auf ben Sefeßl bes

Königs mit bem ©dbmerte Eingerichtet.

(XljriftmnSprieS blieb in ber $anb ber ©eßmeben bis jum Slbfcpluß bcS für

'Dänemart febr nachteiligen griebenS üon Srömfebro (1645). 3m folgenben 3<>hrc

1646 befichtigte ber König bie gefte unb jeßte ben früheren Kommanbanten Sigel

Urup micber an feinen alten fßoften.

Stach bem Dobe ©h^ftianS IV. ließ fein Stacßfolger griebrich III. bie geftung

„aus gemiffen ©rünben," mie Dancfroertl) fagt, fthlcifen (1648). SBaljrfcheinlich
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beroog ifjn biergu bie ©rlenntni«, baff bie ungureicffenb auggerilftete gefte bem

geinbe nur ein Stüfepuntt geroefen, üietteidjt auch VRücffirfjt auf ben |jergog Don

©ottorp.

(Srft im Sabre 1663 tourbe ber SSieberaufbau begonnen. ®a8 Krieg«-

getümmel ber borbergebenben Sabre bat ben König jebenfaH« nicht eher bagu

fomrnen taffen. ®er umftebenbe Stieb au« „üJlerian« Topographie Don Slieber-

fadjfen" führt un« bie gefte ,,(£b r 'ffiansprie«" im Silbe oor Slugen.

®ie innere geftung bitbet ein öuabrat mit etroa« Dorfpringenben Selen, Don

Denen 2 nach ber Sanb- unb 2 nach ber Seefeite gerichtet finb. Sor ber TOitte

ber beiben nach ber Canbfeite gerichteten Seiten nnb an einer ber nach ber See-

feite gerichteten liegt eine Strt oon Sluffenfort (bamal« fogenannte« „Soöroerf") Don

ber gorrn be« Sorberteil« Don einem mobernen 'fSangerfdjiffe roie eine Snfel in bem

ba« ®ange umgebenben ©raben, ber mieberum an ber Stuffenfeite Don einem SBatl

umgeben ift. ®ie SoHroerle finb burch Saufbrücfen mit bem gunern ber geftung

foroobt al« mit bem Sluffenroatle Derbunben. ®er ßaupteingang liegt an ber Süb-

feite. fpier taufen nach ben 'Dietjerfchen Karten in ®anrfroertb« Gbronif bie Don

Seefamp, Sßrie« unb ®idmate
( ®iefmiffen bei Soßbroof) fommenben SSegc

gufammen. Sin ber einen ber See gugefeffrten Seite bitben groei ftammerförmige

TOoten einen Keinen .fjafen, beffen ©infabrt, mie auch ber Umhei« ber gefte, auf

ber Seefeite burch eingerammte ißfäbte gefiebert ift. ®a« Sange bitbet einen acht-

.eefigen Stern. Da« innere ber geftung geigt eine fo ftatttiche Slngaffl Don langen,

fafernenartigen ©ebäuben, baff man, im Vergleich mit ben befcheibenen Dirnen*

fionen ber heutigen geftung, ftarfen 3weifet an ber tRidbtigfeit ber 3etcf)nung nicht

gu unterbrüefen oermag. Die Stoffen raareit jebenfaH« nicht gering. 3m Sdjle«-

raiger StaatSardjib aufberoabrte kopiere beraeifen, baff Säuern au« ben enttegenffen

Deilen be« fönigtichen Slmte« SRenb«burg gu ben fogennnnten „langen gubren"

nach griebrichlort oerpftidjtet waren, roahrfctjeinlich um Snumateriat ober fßroDiant

gugufübren.

Sn ber eben gefdjilberten Serfaffung bat bie geftung. abroechfetnb Sbnffian«-

prie« ober griebridjäort genannt nach bem Slamen be« jeweiligen König«, be-

ftanben, bi« griebrich V. bauernb ben jeffigen Dtamen beigubebatten oerorbnete.

(Sine mititärifebe Sebeutung bat fte, bi« in ba« 19. 3abrbuubert hinein, nicht

gehabt. (Sinen Angriff erlebte fie erff am 17. Degentber 1813 raieber, unb groar

abermal« burch bie Schweben, genau 170 Sab« nachbent fie ooit Dorftenfon ge-

nommen roorben raar. Diesmal fam es aber nicht gu einem Kampfe. Slrn 19.

übergab fid} bie geftung, bie freilich nur eine ©arnifon Don Snualiben batte,

unter Kapitulation bem geinbe. — Sw Sab« 1815 rourbe ber Seucbtturm am
(Snbe ber bei Dliebrigroaffer bloffliegenben Sanbbanf erbaut. Der Umbau be«

Durme« unb bie Ummallung beöfetben an ber Slorbfeite finb neueren Datum«.

3m Kriege Don 1848—50 befanb fid) griebricffSort in ben .fpänben ber Schleswig-

jrjolfteiner, beren Sorfämpfer llrae 3en« Sornfen bemerfenSroerterroeife in ben

äJiauern gerabe biefer gefte fein „Sergeben" bat biiffen muffen. 3U einem Eingriff

auf griebridjSort entfdjtoffen fich bie Dänen nicht, roobl mehr au« gurdjt Dor Der-

borgenen Hlfinen at« oor ben ©efchiifcen ber geftungäWöHe. Da« (Sinlaufen eine«

bänifchen ©ejebwaber« wäre burch ba« bloffe Kanonenfeuer Don griebrichSort au«

nie unb nimmer öerffinbert roorben. Diefelbe Sefürchtung beroog auch ba« fran-

göfifeffe ©efdjtoaber im Sab« 1870, Don einem Singriff auf bie göbrbe abgufteben.

— Sßa« feitbem für ben Slugbau ber Sefeftigungen an ber Kieler göbrbe gefeffeben

ift, geffört nicht in ben fRabmen biefer Darffetlung. ©riuäbnt fei nur noch, baff

bie beiben an ber fianbfeitc befinblicben „Sollwerfe" ber alten gefte (SbriffianS-

prie« fich noch heute feftftetlen laffen, unb baff bie neue geftung griebridjSort etroa
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400 Stlen Bon ber Stätte be« alten Sßriftianäprie« entfernt angelegt roorben ift.

3ebenfaII« fiat fortiori ba« erfte als) ba« 1663 neuerbaute Sgriftiatt«prie« un<

mittelbar am SBafier, „auf bem Drt," gelegen. — Sinent erneuten Angriff au

Üanbe mie ju SSaffer biirfte ba« ßeutige griebricg«ort inbeffen mit größerer Sluße

entgegenfeßen, roic ba« alte ju ben 3«ten Sorftenfon« ober rote 1870.

4)

gie Jflachsbcarbeitüng, toic fie in <§chtoaiiftn üblich toar.

$on Sgr. ftotf in SBognert.

®3®£er in früheren Sauren jur ©ommerjeit einen ©ang in« Selb unternahm,

'Hk’V? ber traf oft jroifeßen roogenben ftornfetbern Stderftiirfc, bie mit gtad)«

befteflt roaren. Sa« tiefe ©riin ßob fie fdfarf au« bem ©etretbe ßeroor; jur 3eit

ber S3tüte feßimmerte bie glädje roie ein blauer ©ee. 3 11 ben legten Qaßrjeßnten

finb (ftaeßöfetber gier jur ©ettenßeit geworben, mäßrenb eßebent ®ut«ßerr unb

Sauer Seinfamen fäeten unb aueg ber „Heine 9Jiann" bei feinem Slrbeitgeber

einige Sannen bi« 7a ©cßtpp au«gefäet ergielt.

Snbe 3uli ober Anfang Sluguft, roenn ber fflacß« anfing fieg )u bräunen,

begann bie Srnte beSfetben. Siefe unterfegieb fieg Bon ber Sornernte babung,

baß ber glaig« niegt gemägt, fonbern aufgejogen rourbe, ioelcge Arbeit, weit bie

Sflanje niegt ftarf berourjelt ift, wenig Straft erforberte unb baßer junt teil Bon

Rinbern unter Sfufficgt Srroaegfcner au«gefüßrt werben tonnte. Sen gerau«-

gezogenen fflacß« legte man in ftgnurgeraben ©tg waben Bon ber Siete einer

flatgen fpanb ginter fieg. Sie ©onne beforgte bie ?iacgreife , unb bamit biefe

gleicgmäßig erfolge
,

mußten bie ©egroaben meßrmal« mittet« einer ßöljernen

„©affe!" geroenbet werben. Sarauf würbe ber fftaeg« jit Keinen ©arben ge-

bnnben unb äßnlicß wie ba« Rom in „$oefen" aufgeftellt. Sei ßäufigem SDBetgfcl

non Siegen unb ©onnenftgein fpringen bie grudjtfapfeln leießt auf, wobei Biet

©amen nertoren gegt; aueg fallen manege SSöge! mit SSorüebe über ben fftaeß«-

famen gcr. Se«rocgen fugr man, fobalb bie 'Jlatgreife beenbet unb ber glatg«

troefen mar, biefen in« $au«. ffiurbe bie ©etreibeernte bureg einen Slegentag

unterbroegen, fo erflang bie Senne unter ben ©eglägen ber Srefeßflegel, welcgc

bie ©amenfapfeln Bon bem ©tenge! trennten. 3n älterer 3e*t mar °n ©teile be«

Srefcßeti« ba« Süffeln („Siegeln") be« giaegfe« üblieg; e« beftanb barin, baß

man ign bureg einen großen £>otjfamin jog, ber einer mit ben 3>nfen naeg oben

gerichteten ftarfen frnrfe glich-
4
)

Slucß bie fernere ©eganbluttg be« Slacgfe« gat im Saufe ber 3üten 2Banb-

hingen erfagren. Slocg jii SInfang be« Sfaßrßunbert« roar gier ju Sanbe bie

„SBafferröfte" üblieg, melcge barin beftanb, baß bie i?tacß«bünbel 9 Sage lang

in eine SBaffergrube gelegt Würben, um babureg ben S9aft non ber äußeren Slinbe

unb ben inneren Seilen be« Stengel« ju töfen. ©päter fam bie „Sauröfte" in

Slnroenbung. ©lan breitete ben gebrofegenen glacg« in geraben, bünnen ©(groaben

auf eine alte SBeibefoppet unb ließ ©onnenfegein unb Siegen ober ben Sau ein-

wirten. Somit folege« gleicgmäßig gefegeße, mußte ber Sanbmann ben fflacß«

fleißig menbeit („tegren"), bi« er naeg ©erlauf oon etwa 4 Sffiocgen bureg 3«r*

*) @inen folcgen „glaörepel" gnftet man im Saucrngnufe nur notg feiten, gäugger
jeboeg einen „SRetrepel" unb „Scgoofrepel."
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Inittern ber Stengel feftftettte, baß bie ßotgigen Xeilc leicht gerbracßcit unb ber

tDcrtaoUe Baft teictjt gu töfen mar. (Sollte biefer nicßt in gäutni® übergeben, fo

mußte ber Stacks „unter Dadj" gebraut »erben. ®roße SBiinbet be®felben umgab
ber Sauer mit einem au® fRoggettßalmen gufammengefnoteten Sanb („Snottbanb").

Die näcßfte Arbeit beftanb in bem Srecßen („Braten") ber Stengel. Sie

erfolgte gewößnlicß im Dftoßer, wenn bie Ernte oorüber unb bie SSinterfaat be<

ftettt mar. SSor bem Brecßen mußte ber glacß® gebörrt („röft") »erben, SBenit

bei einer geringen gtacß®menge bie Slrbeit ficß halb beenbeit ließ, gefcßaß baß

dörren nisftt feiten im Badofen, ber entweber eigen® für biefen 3roe(f gezeigt

»urbe ober ben glacß® nach bem Brotßaden aufnaßnt. Qm erfteren gatte mußte

ber Ofen nach §erau®naßme ber gtimmenben |>olgtoßlen mit einem langgeftielten

Befen au® SRoggenftroß ober Beifuß gefegt »erben, bamit lein günfcßen auf bem

|>crbe liegen bleibe, ba® für ben gtacß®inßalt gefäßrlicß »erben tonnte. Droß
aller Borfteßt ging nicßt feiten biefer in glammen auf unb mit ißm, infolge ber

gewaltigen f>iße, ba® Badßau®, ja, ba® gange 9ln»efen nebft ben Sacßßarßäufern.

Entbedte man recßtgeitig ben entfteßenben Branb, fo fonnte man ißn burcß

Berntauern be® Dfenlocße® erftiden. Die ßölgerne Badofentßür („Slbenblod")

fowie bie Bißen gwifcßen ißr unb bem Dfenmunblodj würben mit angefeucß«

tetem Seßm beworfen. 3n manchen ©egenben »ar ba® Dörren be® glacßfe®

im Badofen »egen ber bamit oerbunbenen geuer®gefaßr oerboten. *)

Slttgemeiner »ar

ein anbere® Ber«

faßten. 3n be«

träcßtlicßer Entfer-

nung oom jpaufe

»urbe auf bem
gelbe ein 3m lan-

gerunb reicßltcßlm

tiefer ©raben au®=

geworfen, ber fog.

„Brafgraßen";
über ißn legte man

ber Sänge naeß 2 Eifenftangen, bie man burcß eine fürgere Ouerftange ftüßte.

Steiften® ließ man biefe oon bem Sdjmieb. Sin Dorffeuer am @runbe be®

©raben® erwärmte ben über bie Stangen gebreiteten glacß®. Da® ÄuSbreiten

unb SSenben beäfelben beforgteu gwei grauen, bie in einem mit bem £iauptgraben

parallel laufenben weniger tiefen ©raben ftanben. SBareit bie Stengel ßeiß, fo

eigneten fie fteß gur Bearbeitung. Diefe 9lrt be® Dörren® ßatte folgenbe Übelftänbe:

1. Der glacß® geriet leießt in Branb;

2. bie Enben be® glacßfe® würben nießt genügenb gebörrt unb waren barum

fcßlecßt gu breeßen;

3. bie bei bem Dörren befcßäftigten grauen gogen fieß leießt rßeumatifcße

Slranfßeiten gu, oerurfaeßt bureß ben Söecßfel gwifeßen ber fie anweßenben

ßerbftlicßen Sfüßle unb bet ©lut be® Dorffeuer®.

') 3ur Beit ber Seibeigenfcßaft, alfo noch im 18. gahrbunbert, roareit Bacfßäufet bei

beit Söauentßäufertt eine Seltenheit, ©etoöhnlieh tag ber mit Srbfoben bebeefte SBacfofen

im greien. Die bamat® »orßanbenen Barfßäufer batten gumeilen nicht einmal fcucrfichcrc

Bebacfjung. 9lu® einem am 5. guni 1750 oom Baftor Blaffen in Borln) ber Dorffcßnft

Slocßenborf au®gefteltten Sieber®, betreffenb Cieferung oon „Scßoof," „Schacht" unb
„Sßeeben" gur Bebacßung be® B«ftorat®badßaufe® in Borbn. goßt ßeroor, baß c® mit

Stroh bebaeßt toar. Sie „äöefterfeite (mar) faft ganß bacßloß," fobaß ber Ißrebiger fie mit

„,'peufuttcr" belegen mußte."

gig. 1. Brafofen (Surcßfcßnitt).
Fel

©egeießnet Bon Seßrer SBiller® geffen in Gcfcruförbe.



Xie glncbäbearbeitiing, nie fie in Sdjroanfen üblich nar. 15

Xiefe SMngel würben bei einer neueren Einrichtung, bie im 3. ^afjrjehnt

beS 19. QahrhunbertS ficEi einbürgerte, teils üermieben, teils erljeblicf) beft^ränft.

Xie Steuerung Reifet „©rafaben" ober „Sraffuhl." (gig. 1.) Xabei fteÖte man
bcn gladjS fenfredjt in ein l'/s— 2 m tiefes brunnenfdjachtartigeS SJtauerwerf,

baS 1 m roeit unb an ber Slufjenfeite bis jur falben ^>ö£)e mit Erbe beroorfen

mar. Xamit ber gtacf)S nicht bis an ben ©oben bernieberfalle, rutjte 50—60 cm
über biefent ein freiSrunber, eiferner 9toft, befteljenb aus einem flauen, IreiSförmig

gebogenen UmfaffungSring, auf welchem in ülbftäitben öon ca. 2 cm parallel ber«

taufenbe, flache Sifenftangen befeftigt waren. Xiefer ©oft tonnte herauSgenommen

»erben unb Würbe nach beendetem gladjSbredjen an einem troefenen Orte auf«

bewahrt. SBom ©runbe beS ©rafofenS aus führte ein aus Seifen erbauter, Va m
im ©ebiert haltenber, 2Va—3 m tanger, Wagerechter Kanal ins greie, in beffen

äujjerftem Enbe man beim „©raten" ein Xorjfeuer entfachte. Zuweilen biieS

ber SBinb aUjuftarf ins geuer unb trieb bie gunten bcn Kanal entlang in beit

Sratofen, ben gladjS gefäljrbenb. Xann nahm ber ©auerSmann eine Xljür

aus feinem fjaufe unb ftetlte fie

bor baS geuer als SBinbfchirm.

Xa ber gladjS nicht jufammen»

geprefjt in ben ©ratofen gethan

werben burfte, tonnte biefer auf

einmal nur ein halbes ©ünbei

aufnehmen. Xie anbere feälfte

breitete man über ben Ofen, um
ein ju fdjneHeS Entweichen ber

burch ben Kanal herjuftrönenben

SBärrne ju berhinbern. Stach eini-

gen SDtinuten war baS auf bem

©oft ftehenbe Snbe ber Stengel

heth, unb bie baS Xörren über«

wachenbe ©erfon
,

gewöhnlich

eine grau ober eine SDtagb, wen«

bete ben gladjS, fobafj baS anbere

Enbe nach unten fam. 2öar er

genügenb heiß, fo würbe er aus«

geworfen unb burch bie Ofen«

bebeefung erfefct. ES War nicht

ju oermeiben, bah allerlei StbfäHe an ben ©oben beS ©ratofenS fielen, hier jule(jt

einen jotlbicten ©etag bilbenb, ber eine ©efaljr für ben bariiber befiublichen

glachS werben tonnte. 3n Slrbeitspaufen befeitigte man biefen ©obenbelag burch

©erbrennen.

Xurdj bie oben betriebene ©Seife tonnte glachS für 5—7 „©raten" ge-

höret werben. Xie ©rate („©rat"), eine SJtafchine aus $olj, ruhte auf jwei

güfcen (gig. 2), bie unten burch jwei ftarte ipoljftangen oerbuuben waren. Xer

obere ^auptteil hatte etwas ©hnlichfeit mit einer Jpäcffellabe. Xie Seitenwänbe

ber fiabe ober beS KaftenS hatte man bei ber ©robbrate („©roffbraf") am
oberen ©anbe eingeterbt; bei ber geinbrafe („ginbrat") biibeten fie oben eine

Sdjneibe. ©ei beiben ©raten lief parallel mit bcn SeitenWänbcn in gleichen Slb«

ftänben Don biefen ein oben fcharfeS SOtittelbrett. Xie SEScinbe beS am hinteren

Enbe gelenfartig befeftigten Schwengels („Klapper") waren bei ber ©robbrate

ebenfalls geferbt, bei ber geinbrafe fehneibenartig. ©cim ©ieberbrücfcn griff ber

Klapper mit feinen Seitenmänben in bie .jjwifchenräume ber Üabe.

gig. 2. ©rate (.flöhe 0,73 m).

Original im Ihouloiu-Sinfeum ju Stiel.
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biefen,

PHß- 8. Sd)Winßelfu& (a), $öt)f 0,96 cm.
©djwiitgelblatt (b), Sänge 0,50 cm.

©fj. t>. £et>rer ©illerfl Reffen in CMemförbe.

V* „Söpp."

Der Stopper rourbe mit ber redeten jjanb beroegt, anfangs langfam, bann

immer fcpneller, je mepr ber glacp8 gebroden rourbe. Die linfe fpanb pielt

[egte ipn über bie ßabe unb jog if)ti, unter fteter ©eroegimg be8 Slapper8,

burcp biefe pinroeg. ©alb faßte man ba8 eine

Snbe be8 gtacpfeö, halb ba8 anbere. ©obalb er

fiep fepr in bie Sänge jog, faßte man ba8 lange,

bünne Snbe mit ber reepten $anb, jog bie

fid) auSlöfenben glaepSteite perauS unb legte fie

roieber in bie linfe fpanb. Septeren Sorgang nannte

man „uptöppen." Unter ber ©rafe rupte auf ben

SängSftangen ein großer ©tein, um bem ©erät

einen fieberen ©tanb ju oerteiben. ©alb roar er

ben ©liefen burep bie perabfallenben $ofjteilepen,

ben „Scpäf," entjogen. Diefen ©ebäf benupte man
als ©iepftreu ober warf ipn in naffe gußfieige.

jpatte ber gtacpS bie geinbrafe paffiert, fo rourbe

fooiel, al8 eine 3Jiaitn8fauft umfpannen lann, in

ber ftßitte mit einem gtacpöbänbcpen umfebnürt unb

pieß „fRöft." Um 20 folcber fRöft feplug man barauf

ben 21. fRöft unb nannte ein folebeS ©ünbet

42 fRöft bilbeten fomit 1 Döpp.

3n bäuerlichen unb Heineren ©etrieben oerfiigte man niept über jo oiele

Slrbeit8fräfte, a(8 ba8 ©reepen be8 glacpfeS erforberte; beöroegen rourben Snften,

Dagelöpner, $anbroer-

fer u. a. ju .friilfe ge-

beten. gür folepe ®e-

fäHigfeit fupr ber ©auer

biefen Sruten bie geue-

rung an« $au8 ober

erroieö mit feinem ©e-

fpann ipnen fonftige

Dienfte. Da8 ©rafen

gefepap pänfigam©onn-

tag, ba nur an biefem

[Jage bie ^jülfeleiften-

ben, bie „©rafer,"

über freie oerfüg-

ten. Cbroopl purtig ge-

fepafft werben mußte

unb üon früpmorgenS

biä jur pereinbreepenben

[Dämmerung bie ©raten

luftig flapperten, roar

e8 bennoep für bie ©e-

teiligten palbroegS ein

gefttag. 3« SWittog

fpenbete bie ^auöfrau ein geiertagögeriept
;
überpaupt mußten ftiiepe unb fieller ba8

befte pergeben. Die Jlrbeit be8 ©raferö roar niept feproer; barum fanb man ju

peiteren ©efpräepen reiepe Suft. @8 rourbe gefeperjt unb gelaept, *) unb ber berbe

©olföroiß foroie ber ferngefunbe ©olfSpumor trieben an folepen Dagen frifepe ©lüten.

ffifl. 4. SAR>lngmafd)lnt im IfjQiiIom.'Wiilfiim £>öbr 1.65 m.

') 6in beliebtet- jtperjpafter ©rauep war bao „©rat faftbin’n." ©ing ein ©reifer aus
irgenb einem Slntajs Bon feinem ©erät unb ließ ben glaepü barin fifcen, fo fprang fepnell
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Die glacpsbearbeitung, wie fie in Scpmanfen üblich mar. 17

Die nädjfte Arbeit war ba« ©chmingen. S« gefc^al) bor alter« an bem fo«

genannten ©chroingelfuß („©cffmingelfoot" — „©djtoingfoot") (gig. 3). Silan

fegte fiep fo, baß ber linfe guß auf ben unteren Cuerftangen rußte, unb ^ielt

mit ber Itnfen fjanb ben glad)« burch ben ©tnfcfjnitt be« regten, Ijöljeren ©rette«.

Die rechte fjanb führte mit ber ©cpneibc bc« fdjroertförroigen „©djroingelblatte«,"

auch „©djroingholt" genannt, in fenfrerfjter {Richtung rafche ©dfffäge an ben

Ijerabljängenben glad)«. Stießt feiten mürbe biefe Arbeit bon einer größeren An«

jat)l grauen unb HJlägbe auf ber großen Diele be« $aufe« au«gefü§rt; auf ben

fpöfen öerricpteten fie bie SReiereimäbchen. *) Die Dljntigteit mar fepr langmeilig

unb jeitraubenb unb begiinftigte be«roegen ben ftlatfd). Der Aberglaube miß

miffen, bafj manchem, ber nicht mopl gelitten mar, in biefer 3«t bie Cpren

häufiger geflungen hoben al« fonft. 3uroeilen fiel bem £au«oater im Serein mit

ben Unechten ba« ©chmingen ju, ba« bann nach boHbradjtem Dageroert bei bem
fpärlicßen (schein ber Dljrantampe gefctiah-

SSiel fdjnetter ging ba« ©chmingen mittel« ber „©djmingmaf d)ine," bie

für unfere ©egenb ju ben ffirrungenfehaften be« 19. 3ahrhunbert« gehört. An«

fang« befaß fie nur 4 glügel,

bod) oermehrte man fie hernach,

mie nebenftehenbe Abbilbung

(gig.4) jeigt, auf 12. 9Kit beiben

fpänben hielt ober fchlug man
ben glach« in bie Öffnung be«

fchilbförmigen „©djmingbret«
t e «, " unb hurtig ftoben bie legten

,,©d)äf" baöon; aber auch Brobe

unb fürje glach«fafern mürben

mitauggefonbert. Segtere hießen

nunmehr mit einem ©ammel«
namen „Schmingelheebe."
Die fchlechtere mürbe bem

Siimpenfammfer oerfauft, bie

beffere mit einem ,,©pr er!" oon

bem ©djäf burch ©djutteln ge«

reinigt unb fpätergefponnen unb

gemebt ju ©adleinen, groben

Decfen, „fchmingelheebenen
Sälen" (©etttücßern) ufm.

au«breiten, au«ftreuen) gehörte

eigentlich junc ©pinnrabe, bei metdjem e« bei bem ©pinnen ber „fpeebe" biente.

©« beftanb au« einer frei«runben .ßoljfcheibe oon 14—16 cm Durchmeffer, bie

unten in ber SJtitte einen fi<h oerjüngenben ©tiel hotte. 3n gleichen fflbftänben

faßen am oberen {Ranbe 6 ober 8 etloa« nach außen jeigeube hfitjerne 3iuten oon

10—14 cm Sänge. Die fjeebenmenge, melche ein ©prerf faffen lonnte, nannte

man ein „Die«."

Stach bem ©chmingen be« glacpfe« erfolgte ba« £>edjeln („£?teln''), melche«

barin beftanb, baß man ißn burch bie {entrechten ISifenfpigen eine« magerecht

gtg. 5. fjeepelfuß (fjöpe 0,7ö m).

©ejeiepnet oon Septer Siliere geffen in ©cfernförbc.

Da« ©prerl (oietteiefjt oon „fpreen," b. h-

ein anbercr perju unb jcplang ein ©aub aus fltoggenftrop, mit bem oorper ein glacpsbiiitbel

umfdjnürt gemefen war, um ftlapper unb 2abe ber ©rate. Aunmepr mußte ber unaeptiame

Srafer etwas jum beften geben. Seiber mar es päniig eine palbe glafdjc ©ranntmein.

*) Um 1750 mußte naep einem Sajrtorfer ©rotofoUbucpc ein ©teiereimäbepen auf

biefem fjofe täglich 1 S® = 7 kg reingefepmungenen glacp« liefern.
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licgenbeu Srettdjens jog. (gig. 5.) .frierburd) mürben bie Sofern einerfeitS jerteüt,

fomie and) non beit gröberen unb fürjeren befreit. $a es eine ©rob« unb eine

geinhedjel gab, geroann man in ben Abfällen ,,®rob«" unb „geinljeebe." ®en
gedeckelten gladhS brefjtc man ju eigenartigen knoten („Snuefen").

®eit gladjSertrag oeranfdjaulicht jiemlid) juDerläffig folgenbe, aus einem

©ajtorfer Sßrotofotlbuche ftammenbe Sered)nung:

Balance.

pr. Anno 1769 gehabt au gefd)tuungenem I $arauS ift geworben:

glachS 52 2® 7 ®.
|

1) an Stein gtadiS 348 ®
i (ift oon ein 2® 6 ® 20‘/w 2otb).

2) au fjcebe 334V»®
(Son 12® finb6®ll* l

/»8oth.)

3) Serluft auf jebe« 2® 1 ® ge>

rechnet bringt 52 1
/« ®

Summa 735 ®
ober 52 2® 7 ®

Sun jum ©pinnen. ©or ÖO 3ahre,t fcfjnurrte in jebem fpaufe baS ©pinnrab;

jeßt ift es in bie Sumpelfammer Derbannt roorben; nur einige äftütterdjen galten

eS noch in ©hren, unb bocf) ift eS nicht bie ältefte ©pinnoorrichtung. 3n älteren

3eiten — aHerbingS meiß ficfi beffen hellte feiner mehr ju erinnern — gab eS

in ©djroanfen ^anbfpinbeln. 93tan finbet bisweilen im ©rbboben namentlich

in ber Säße menfd)licher Stnfiebetungen ©teineben, bie einem fleinen ©djleifftein

nicht unähnlich finb. ©ie finb jumeift aus gebranntem 2hon angefertigt unb

haben einen $urcf)meffer «on 4—5 cm Son oben bi« unten ift jeber ©pinbel«

ftein, auch „©pinnmirtcl" genannt, burchbohrt, um einen runben Ipofjftab auf«

nehmen ju tönnen. Um biefen mürbe ber gefponneue gaben gcfdjlungen; brehte

man nun beim ©pinnen ben gaben unb bamit bie ©pinbel, fo micfette fich baS

©am fetbftthätig auf ber ©pinbel auf. 9tls5 man fpäter bie ©pinbel magerecht

legte, fie ©pule nannte, unb fie burd) eine Keine SDtafchine, bie burch fleißige

gußtritte getrieben mürbe, in '.Bewegung fc^te, ba hatte man baS ©pinnrab

erfunben.

©S ift einlenchtenb, baß bie Einführung be# ©piitnrabeS einen roefentlichen

gortfchritt bebeutetc, giug bie Arbeit mit bemfelben botf) oiel jchneßer oon ftatten.

©4 galt alb Segel, baß bis Weihnachten bie im .perbft gemonnene Wolle gefponnen

fein mußte; benn fonft fotlte nach eitler SebenSart bie ©pinnerin mit ihrem ©pinn«

rabc jur ©cßanbe oor ber ffirdjenthür fißen. ®anacf) mürbe ber gladjS bor«

genommen. 3n bäuerlichen Setrieben fudjte man baS ©pinnen bcsfelbeit feinem

gauptteile nach bi* furj nach Lichtmeß ju beenben, meil bann bie gclbarbeit be-

gann, ju Welcher grauen unb 9Jiägbe früher oiel mehr als heute herangejogen

mürben. ©S maren hitbe Jage, unb oom frühen iDtorgen bis fpät in ben 2lbenb,

menit ber fiienfpan ober bie qualmenbe Ihranlampe nur fpärlidje 3pctle oerbreiteten,

fchnurrten bie Säber. ®aS ©ebiirfniS jum gefeHigen Seifammenfein mohnte auch

bantalS in ber 2Jtenfchenbruft. Weint bie grauen nach oollbrachtcr JageSarbeit

„auf Sachbarfdjaft" gingen, nahmen fie auf ihrem Süden baS ©pinnrab mit.

©ereitS in früher 3ugcnb mürbe bas üftäbcfjen beni heiteren Spiel entriffen unb

an baS ©pinnrab gefeffelt. ®ie fleinen ginger mußten fich im ©pinnen ber

groben Scfjroingelhcebe üben. Sicht immer motlte es gelingen, fogleidj einen

feinen gaben ju bilben; grobes, rauheS ©am aus ber ©chtoingelheebe nannte

man „® rumpelbraht." &uS glachs feßr feines, gleichmäßiges ©am ju fpitmen,

erforberte eine gute Schulung, unb mer eS fonnte, mar ftolj barauf. .fiielt bie

©raut als junge grau in ihr neues fteint ihren ©injug, fo führte fie nicht feiten

oor fich auf bem Wagen ihr ©pinnrab mit.
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Stuf ben ©utSljöfen nafjm baS gladjSfpinnen eine ungleich längere 3^it in

äinfprucf) unb war eine Obliegenheit ber Weiereimäbchen. tiefer 91ame hatte

früher nicht ben üblen Slang wie heute- 3hre faure Slrbeit unter ben Ülugen

ber geftrengen Weierin, ja, nicht feiten ber ©utSherrin felber, bewahrte fie oor

mancher Sljorheit. @S mar ein burcfjauS ehrenwerter Stanb, unb bie Söcfjter

angefehcner ©auerit bewarben fich fetbft nach Aufhebung ber Sieibeigenfdjaft um
ben fßlag eines WeiereimäbchenS.

Sie Spinntlfätigfeit ber Wäbcfien würbe, fo }u fagen, mit ber ©Ile gemeffen

;

benn baS ©am wanb bie Weierin auf einen 3ählhafpel („Sallhafpel"). ©ei

biefem machte ein SRäberwerf bie 3ahl ber Umbrehungen auf einem 3ifferblatte

fidjtbar. 91a<h ber hunbertften Umbrehung fdjlug ein höljerner Jammer gegen ein

Srettchen. Wan fagte, mm fei „ein punbert' gefponnen. Stuf ben pöfen

mußten je nach ber ©rßfee beS Betriebes 1—2 Weibchen „infitten," b. h- briitnen

figen, um ju fpinnen, währenb bie übrigen Stujjenarbeit hatten, baneben aber noch

3

—

5 punbert am Sage fpannen. 3ebeS ber juerft genannten Wahlen hatte

täglich 9 punbert peebe ober 12 punbert glacgS ju fpinnen. Sn ber pafpel-

umfang reichlich 2 m betrug, ergab fich eine gabenlänge öon 1800 bejw. 2400 m,

gewife eine gute Seiftung! Wand) fleißiges Wäbdjen oerftanb eS, biefe bis auf

18 punbert g(ad)S für ben Sag ju fteigern, alfo einen gaben toon ber ftattlichen

Sänge einer halben beutfehen Weile ju fpinnen, fobafj eS bereits am SonnerStag*

abenb fein SBodjenpcnfum abfolöiertc. Sann burfte eS am greitag unb Sonn-

abenb für fich fpinnen. ©ine oor wenigen fahren »erftorbene grau brachte als

Wäbchen eS baljin, in einem Winter neben ihren bienftlidjen Obliegenheiten für

fich baS ©am ju fechS flächfenen ^Betttüchern tjer^uftetlen. Unerbittlich hielt bie

perrfdfaft an ber punbertforberung feft; barunt wehe ber Srägen unb ber Sang-

famen! Sie mu^te noch fpät in ber Stacht fpinnen, Wenn ihr bie müben Slugcn

mieberljolt jufielen. *)

Wem eS an 3eit mangelte, ber lieh feinen glachs für ©elb ober auch „tom
paloen" fpinnen. Qn folchem gaKe behielt bie Spinnerin, bie gewöhnlich eine

Wittme, eine panbwerferfrau ober eine folche grau war, bie wegen Sörperfchwädje

feine gelbarbeit oerrichtcu tonnte, als Sohn für ihre Wüije bie pälfte ber

empfangenen ©ewichtSmenge juriief. ganb eine ©arjaglung ftatt, fo entrichtete man
oor ca. 50 fahren für baS Spinnen oon 1 jy Schwingelheebe 3 ß, 1 ?/ peebe

6 ß, 1 M glachs 7—8 ß. Um 1740 zahlte man für 1 M peebe 2V* ß. ©ine

gefchiefte Spinnerin oermochte an einem Sage 1 M glachs ju oerarbeiten. Sa
beim Spinnen fich Slbgänge ergaben, tonnte nicht bie ooUe ©ewichtSmenge jurücf-

geforbert werben. Siefe Shatfache neigten unehrliche „Spinnfrauen" ju ihrem

eigenen ffiorteü auS unb behielten auher ben SlbfäUen auch oon bem ©am für fich.

©ine Spule auf ben pafpel gejogenen ©arnS nannte man einen „geffel";
4

—

5 geffel bilbeten 1 „Stücf." Um bie einzelnen geffel oon einanber ju

fegeiben, banb man beim pafpeln um biefetben ein aus Spinnabfätlen ober aus

Schwingelheebengarn gewunbetieS „geffetbanb" in ber gleichen Weife, wie man
heutigen SageS um bie einzelnen Slbteilungen beS getauften ©arneS ein Banb
gemunben fiegt. Somit beim pafpeln beS nächften geffels bie ©anbenben nicht

hinberlich würben, wicfclte bie baS pafpeln beforgenbe ißerfon fie um ben panb-

griff beS pafpelS. Wanche pauSfrauen legten jum Schluh, ein befferes pantieren

') Sie Sage erjäljlt oon einer „Wabam" ju Crnum, ber „jehroarjen Wargaret,"
bie im »origen 3oIfrf)unbert lebte, fie habe ben Wäbchen, Welche bie geforberte punbertjagt

nicht lieferten ober bie nicht fein genug fpannen, ben glachs um bie ginger gemunben unb
angepnbet. Wan »ergl. meine 9Irbeit über Scgmanfen 8. 81.
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be« ®ant« ju ermöglichen, um ba« ganze ©tücf ein tueüe« unb ftarfe« „Stebanb"
(oiedeicpt non „rebig," b. p- einfach, bequem au«zufüpren).

3tacp beenbetem ©pinnen mürben bic einzelnen ©arnftücfe 1—2 mal mit

Holzafcpe gefacht unb nach febeömaligem Socpen mit bem „SBafcppolt" auf ber

SBafcpbanf geflopft. Sie SBafcpbanl mar ein 60 cm ^otjcä Holzgefted, beftehenb

au« einer biefen, 1 m langen ©ople, bie an bem einen Gnbe auf einem gufje,

an bem anberen auf 2 güjjen ruhte. Stach jebeömaligem Soeben unb Klopfen

fpülte man ba« ©aru in Harem, faltem SBaffer unb mrang e« au«. Sa« Klopfen,

«Spülen unb Slusmriitgen gefchah beim Ziehbrunnen, ober roenn ein ©ach bei bem

Haufe uorbeiflofj ober ein Seich mit reinem SBaffer in ber Stühe mar, au beren

Ufern. Sann jog bie .pauöfrau bie ©arnftücfe auf bie „©arnlatte," eine runbe,

glatte Stange »on 5—6 m Sänge, unb legte biefe in bie ©abein ber „@arn-

pfähle." ©arnlatte unb (Sarnpfäplc bilbeteu ba« „©arnreef." Somit ber SBinb

mit ben perabpängenben ©arnftücfen nicht fein lofe« ©piel treibe, jog man juunterft

burch fie eine jmeite ©arnlatte. Sa« getroefnete ®arn mürbe auf bie „®arn-
minbe" gebracht uitb ju Knäueln („Klun") abgemunben. 3eber geffel gab ein

Klun. „Söinbelpflocf" unb „Staffelholz" maren bei biefer Slrbeit unentbehr-

liche Singe. Sin bem „©arnroinben" beteiligten fich auch SJiänner unb Knaben,

befonber« aber bie ©rojjeltern, roenn fie zu anberer ©efcpäftiqung ju fchmach ge-

roorben maren. Sann fajj roopl ber Gnfel ju güffen ber Sllten unb laufchte ftaunenb

ber ©rjählung ihrer mannigfachen Grlebniffe fomie ben 'Utärcpen unb Sagen.

Ser SBeber »erarbeitete ba« gemunbene ©am zu mancherlei ©eroebftücfen,

Zu geroöpnlichent „Binnen," zu „Stell," „®oo«ogen," „gifepernetten,"

„Samaft" ufro. Sluch »ermebte man fldcpfene« ©am mit rooUenem zu „egen-

malte Siig" unb „egenmafte Stöcf" mit Beinenfette unb SBodeneinfcplag.

giß intniiüiliiiiß kt gallßlfltßßß nadj km gtonk neuerer fDtfdjmtß.
©on $. Sarfob in Kiel.

^CSieifs brennt bie Sulifonnc uom molfenlofeu tpimmel heritteber. ©or ihrer

©lut flüchtet alle« Beben in ben fiihleitben ©hatten. Stur ber nie ermiibenbe

Spor ber 3nfeften feproirrt unb gaufeit unb flattert burch ben flimmernben Sltper;

ein folcper ©aefofen entflammt bie Biebe«glut unb fteigert bie ©elüfte bc« junger«.

Sie Stinber lauern im ©rafe in behäbiger Stupe; an Staine« Staub fpenbet bie

biepte tpeefe roidfommenen Schatten. Unaufhörlich peitfepen fie ben ©cpmanz nach

linf« unb nach reept«; ber Ouaft, ein natürlicher gliegenroebel, »erfepeuept bfe

läftigen ©remfen unb Stechfliegen, ©ergeblicpe« ©entüpen ! benit immer auf« neue

brängen fie fiep an ba« roarmblütige Opfer, lecpjenb nach bem roten ©aft in ben

Bibern ber Stinber. — — 3ept erhebt fiep ein Stinb mit fräftigem ©ape! SJtit

gepöbenem ©cpmanze, unter angftoodem ©ebrüd ftiebt e« mit gefenftem Kopfe

roie rafenb »on bannen! fiin ift bie Stup’! SBie auf einen ©eptag erheben fiep

auep bie anberen ! Silit rücfroärt«* ober aufroärt«gepobenem ©cpmanze raft bie ganze

Herbe in jügellofer, roilber 4paft bapin, roie »on gurien gepeitfept! Sntfeplidic

Slngft »errät ba« ©rüden, poepau« fcplagen bie Hinterbeine, al« gelte e«, ben

©erfolger burch bie SBucpt be« Körper« ju erbrüefen, zu jerftnrnpfert ! Schliefe-

licp ftreben ade einem Ziele Z», bem SBaffer, roenn folcpe« erreichbar ift. Hier

ftepen fie bi« an bie ©ruft umfpült »om füplenben Siafe. Socp auep ber ©erfolger,

bie Saffelfliege, ift jept zufrieben geftedt. Sie Gier Heben am Haarpelz be« au«-

erroäpltcn Opfer«. —
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Siefe ©rfcheinung be« ängftlichen Umherirren« unb glühten« bet SRtitber

war bereit« bern römifcben Sichter Sirgiliu« betannt; er erwähnt ihrer im

brüten ©efange feiner „©eorgila," be« hohen Siebe« »on ber Sanbwirtfchaft.

2lu<h bei un« ju Sanbe tnieberii oft fich hin unb ba Don 3atjr ju 3ahr ba«fel6e

©chaufpiel, freilich nicht jum ©ntjücfen be« Sanbmanne«. ©r weiß fehr toohl, baß

ber Urheber biefe« „Siefen« ber SRinber" ein biel fchliminerer geinb ift al« felbft

bie SRinbetbremfen , biefe Samptjre be« 9iinbc«. Sa« „Siefen" ift nämlich nur

ba« SnfangSglieb in ber fette qualooüer Selben, welche bem fRinbe burch ben

größeren fßlagegeift, bie Saffelfliege, bereitet werben; benn fie ift bie Urheberin

jener Saffelbeulen , welche im nächften grühjahr ben fRüden feiner Sft<$l<nge

bebecfen unb ben ©efunbljeitSjuftanb berfelben in hohem SRaße bebrohen. aRadjtto«

fteht er biefem ©ingriff be« Keinen 3nfeft« in ben Drgani«mu« be« SRinbe« gegen-

über ; er oermag nur burch jeitige« 9lu«brüd eit ber Sarnen au« ben eiterigen Seulen

ben Stägern berfelben Sinberung ju oerftpaffen.

Sie Saffelfliege (Hypoderma bovis) gehört jur gamilie ber Sie«- ober

Saffelfliegen (Oestridae). ©ie unb ihre nächften Sermanbten jählen ju ben größten

Ouälgeiftern für 9Renfch unb Sieh, weil ihre Sarnen, ähnlich ben ©ingeweibe-

a b c

Sie Safjelfliege ') (Hypoderma bovis): a. gtiege, b. Same, c. ifiuppe.

Sie testen bciben non ber Saucbfeite gefefjen. 21H e oergrö&ert.

Würmern, in ben fiörpern warmblütiger Siere fchmarofcen, nur mit bem Unterfchiebe,

baß fich bie Serpuppung unb bie ©ntwicflung jum fertigen 3nfeft (3mago) außer-

halb be« SEirte« notljiehen. ©choit im grauen Slltertum beobachtete man bie Sajfel-

beulen auf £>au«- unb 3agbtieren. SEenn e« auch al« fraglich erfcheinen muß,

baß Mriftotele« beu äufammenhang jwifchen bem Siefen be« fRinbe« unb bem

Urheber be«fetben, ber Saffelfliege, erfannt hot, fo hat er anbererfeit« gerabe an

ber ©ntwicflung ber Same jur Suppe unb jum gmago bie SorfieHung ber ©nt-

widtung (URetamorphofe) gewonnen, ©riedjifche Sierärjte gaben bereit« eine Se-

fchrribung ber Samen. Sa« ganje äRittetalter fam hier, wie in allen auberen

naturwiffenfchafttidjen Singen, nicht über bie Slufchauung be« Slrifiotcle« hinaus,

unb erft im Anfänge be« oorigen Safjrhunbert« gelang e« einem Italiener, bie

Hypoderma-Same jur ©ntwidlung ju bringen unb fomit auch eine Sefchreibung

ber gliege ju geben. Sro&bem »erfielen fpätere gorfcfjer auf mancherlei jfrrtümer.

’) Sie 9lbbilbung im Original befinbet fich >n bem flaffifchen SBerfe „SreljmS Sier-

leben" (SSb. 8: Sie Snfeften). Sa« SUicpee würbe un« oon bem Serlage be« Siblio-

graphifd)en 3nftitut« in Seipjig freunblicpft jur Verfügung geftellt.
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©Senn auc^ ber ©Siencr ©rofeffor ©rauer in {einem 1863 erfdjienenen ©Serie „9Rono<

grapgie ber Oeftriben" baS reiche SRaterial fammelte unb fistete unb manche ©ufllä-

rung über baS gegeimniStmlle lieben unb ©Serben biefer Stiegen Ijingufügte unb burcfj

fpätere 'Jlacgträge in ben „Serganbtungen ber I. I. gootogifd) botamfdjen ÖJefett-

fegaft" ergänzte, fo blieb es bod) ben allerlegten 3a^ren oorbegatten, ben dnt-

midlungSgang gerabe für bie in Siebe ftefienbe ®affetftiege beS fRinbeS Itar gu

{teilen. ®aS fRefultat biefer Unterfudjung intereffiert nicht nur ben Sanbroirt,

beffen Siinber biefem unheimlichen @afte gum Opfer falten , nidjt nur ben Hier-

argt, ber bamit ben ©djlüffel für mancherlei ihm bis bahin rätfethaft erfcgeinenbe

Seiben beä £>auärinbeS erhält, fonbern auch ben Siaturfreunb, ber roieber einmal

©elegengcit gat , ber Siatur auf oietuerfchtungenen ©faben ihre« ©Serbeganges gu

begegnen; fonberticf) auch ben Sefer ber „Heimat," roeü bei und gu Sanbe bie

Srage nacg ber dntroidtung ber $affelftiege guerft angefchnitten unb fdjließüch

auch jum ©bfdjtuß geführt mürbe: 1888 fanb SreiStierargt Jpinrichfen in .jpufutn

bie Samen im fRüdenmarlStanat eines {RiitbeS unb {teilte barnalS fd)on bie bis«

herige ©nfdjauung über bie dinmanberung ber Samen in ben Körper beä ©Jirteä

in 3*»eifel ,
unb 1896 mürbe auf bem Sieter ©egtacgthofe burch bie Stierärgte

{Rufer unb Stepp bie eigentliche dingangSpforte ber jungen Samen feftgeftettt.

$ie große 3“gl ber BollStümlicgen {Kamen — tSaffelfüege , $affetmüde,

©remfe, ©ieSfliege, ©ieSmanbet, dngertingfliege — bemeift fcgon, baß man im

©olle biefem Qnfeft attfeitige ©eadjtung gefchenft ^at, obmotjl bie Stiege felbft

ben menigften gu ©efidjt gelommett ift. Sie ift roegen ihres bitten |>aarfleibcS

unb ihres galbtugeligen SopfeS einer Seinen Rummel nicht unähnlich. ©Sie {ehr

bie Staffelfliege in ihrer djifteng an bie {Rinber gcbunben ift, geht fchon barauS

hemor, baß in foldjen ©egenben, in benen baS SSieh fpäter auf bie ©Seibe getrieben

roirb, auch bie Stiegen fich fpäter geigen, meil bie bereits im ©tatle auS ben

©eulen gemorgefcgnetlten Sarben in bem ©taHmifte unter ben jpitfen beS SRittbeS

gertreten m erben. SRur im Sreien finb bie Sarben entmidelungäfägig
; nur hier

finbet man gut Sluggeit an ben fonnigen ©teilen ber ©lege unb ©Seibepläge

bie Stiegen, oft an gang beftimmten ©ammelpunften, an benen man fie bielfadj

3agt für 3agr beobachten fann ; nur im Sreien merben non bem gefcglecgtSreifen

©Seibchen bie dier abgefegt. ®arauS folgt, baß allein folcge fRinber, roelche baS

gange 3apr ^irtburd) im Stalle gehalten merben, gegen baS ^emorbrecgen non

®affelbeuten gefdjügt finb. ©Sährenb ihrer lurgen SebenSgeit nimmt bie Stiege

{einerlei SRagrung gu fich, if* atfo burchauS nicht ben btutfaugenben ©lüden unb

Stiegen bergleichbar. ©ie gehrt non bem Sett, baS bie Same aufgefpeidjert hot.

3gre eingige ©orge ift auf bie drgattung ihrer 9lrt gerichtet. ®arum nerfolgt

fie auch baS fich fträubenbe unb roehrenbe {Rinb mit gäher ©uSbauer unb läßt

nicht ab bon ihrem gehegten ©Silbe, als bis eS ihr gelungen ift, bie länglich-

runben, bidfdjaligen, tlebrigcn dier auf bie tpaut beS ©SirteS ihrer 92ad>tommen-

fchaft abgufegen. ®ann ftirbt fie.

Srüger mar man ber ©nficgt, baff, mie g. ©. ©ituS ©raber noch 1877 in

feinem fonft oortrefftidjen ©Serie: „®ie 3nfeiten" behaupten tonnte, baS ©Seibchen

mit feiner „pcrfpettioartigen Segerögre" bie {Rüdenhaut burcgbogre unb bem fRinbe

baS SududSei unterfdpebe. ®ie Surcgt oor ben fo ergeugten ©cgmergen follte bie

tperbe gum ©iefen neranlaffen. ®iefe ©leinung gatte ©rauer fcgon 1863 miber-

legt, inbem er barauf ginmieS, baß bie nach Strt eines SernrogreS gufammen-

fcgiebbare Segerögre burcgauS nidjt imftanbe fei, baS bide SeU beS SHinbeS gu

burchftecgen. ©or igm gatte fidj fcgon dlarl bagin auägefprocgen, baß eine ©er-

legung ber £>aut auSgefcgloffen fei, unb bie dier nur äußerlich on baS SeH ge-

heftet merben. $afür fpricfjt auch bie Sorm ber dier, roelcge an bem einen ©ole
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itocß einen 2luffaß jutn ®efeftigen jeigen, oor nüetn aueß bie geftigfeit ber Eißaut,

metcße ba® Ei gegen äußere Einflüffe ju fcßüßen t>at. 3nftinftt0 ergreifen bie

liere bie glucßt, roenn fie nur ba® ©efumme be® ßeranfeßroirrenben SnfeftS Der-

nehmen. Xenn baß ba® inbolente ÜRinb bttreß ein jttdgefüßl, ba® bureß bie Ei-

ablage auf bie ©aut ßeroorgerufett tnerben fönnte, in Erregung gebraeßt ruerbe,

ift tnoßl aiuß nießt anjuneßmen.

©rauer unterfueßte bie ÜJtunbteile ber aii®fcßlüpfenben ßartien unb fam ju

ber Änfießt, baß fieß bie tarnen naeß bem Üluefriecßen fofort bureß bie ©aut

boßren unb int Unterßautäefigeroebe bie befannten Xaffelbeulcn bitbett, in beren

©efret bie fiaroe ßeranroaißfe. Jlßerbing® betonte er auSbrücfließ, baß er bie®

nur tiermute, roeit er unb anbere ttotß niemat® ein Hypoderma-Ei am SBoßntiere

ßätten ßaften feßen. ©leicßäeitig wie® er auf eine anbere ißm unerflärlicße Xßat<

faeße ßin, nämlitß auf ba® fog. ©tittftanb®ftabium: wenn man nämlicß amß
ben ©rutabfaß genau tennt unb ba® Stblegeu oon Eiern auf bie SEÖirte beobachtet

ßat, fo folgt eine 3«t, in toeteßer ber ißarafit plößlicß oerftßrounben ju fein

feßeint, bi® er bann naeß feeßSmonatlicßer ißaufe mieber erfeßeint. 28a® ba® erftcre,

nämlitß ba® Xurcßboßren ber ßaroen unter bie ©aut, anbetrifft, fo finbet man
biefe Slnficßt in faft aßen ßeßrbücßern oertreten unb fießt eine feßeinbare ©tüße

in bem Umftanbe, baß man benfelben ©organg an ben neugebornen ßaroen ber

©attiuig Oestromyia, roettße bei 9J?üufen bie Xaffelfranfßeit ßertiorruft, beobachtet

ßatte. Xagegcn fprießt aber junäcßft, baß man bisßer noeß niemals neugeborne

Ilypoderma-ßartien auf bem Körper be® 9iinbe® gefunben ßatte, unb e® oon Dorn-

ßerein auSgefeßloffen mar, baß bie jarten ßaroen fieß fo feßneß bureß ba® biefe

greß boßren fonnten. Xie SWögließfeit be® Xurcß beißen® mürbe bann überßaupt

öerneint, al® an ber im bureßfießtig gemaeßten Ei ju jeßenben ßaroe feinerlei

aRunbroerfjeuge beobachtet roerbeit fonnten. Sßor aßem aber mar bamit aueß ba®

©tiflftanbäftabium nießt erflärt.

2Rit ber bereit® erroäßnten Sntbecfung be® ©ufumer SreiStierarjte® ©inrteß-

fen trat ein tiößiger Umfeßmung in ber Snfießt über ben EntmieftungSgang ber

Hypoderma ein, naeßbera fieß berfelbe halb überzeugt ßatte, baß bie im iHücfen-

marfäfanal gefunbenen ßartien ba® erfte ©tabium berfelbeit barfteßten. 3a, er

tiermutete, baß bie Eier bureß ben ©eßlunb in ben Xarmfanat gelangen unb Don

ßier unter bie ©aut oorbringen, auf meleßern 2ßege bie® ober jene® gnbioibuum

fieß bureß bie Stoifeßenrcirbeßoeßer in® iRüefenmarf tierirren fönnc. Unabßäugig Don

ißm fanb ©orne in Eßriftiania ebenfalls bie ßartien an oerfd)icbenen ©teßen be®

2Birbelfanal®, außerbem, menn aueß feiten, in ber ©ruft- unb ©attcßßößle unb in

einjelnen Organen bcrfelßen. Xoeß ßielt er an ber ©orfteßung, bie ßartien bringen

bureß bie ©aut in ben Körper, feft unb erflärte bie in ber 3eit Dom gebruor bi®

2lpril im gleifcße beobaeßteten feßmußiggrünen ßaroengänge al® 2Begmeifer, bamit

fie auf bentfelben 2Bege juriief unter bie ©aut fontmen fönnen, um ßier ißre Ent«

mieflung ju ooßenben. gertter fanb ein amerifanifeßer Xierarjt, Eooper-Eurtice,
im 9iotiember 1890 ßartien unter ber ©eßlcimßaut be® ©eßlunbe® (Oesophagus);

fpöter, um SEeißtmcßt, erfeßienen bie ßartien in ber ©Jeßrjaßl unter ber Siüefett-

ßaut. Xie juerft unter ber ©aut gefunbenen ßartien ßatten biefelbe ©rüßc unb

biefelben äJierfmale mie jene im ©eßlunbe, meSßalb fie Eooper al® ba® Öfo-
pßageat < ©tabium bejeießnete. Enbe 3ain|ör unb 2lnfang gebrnar rnarett aße

ßartien unb mit ißnen aneß bie burdj fie ßeroorgerufenett EntjünbungSerfeßcinungen

im ©eßlunbe tierfeßrounben. Xie Veröffentlichung über feinen Vefttttb, au® roeleßent

er ben ©eßtuß jog, baß bie Eier bejm. ßaroen oom 9iinbe oerfeßlueft mürben,

unb bie auSfriedjenben ßaroen Dom ©eßlunbe au® ißrett SBeg unter bie SRücfenßaut

iteßmen, mar bem Xtreftor be® Kieler ©cßlaeßtßofe®, ©errn 9tufer, unb feinem
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bamaligen Sffiftenten, $erm Sierarjt Stepp, al® biefe 1896 ißre Unterfucßungen

über bie ©Säuberung ber Hvpoderma-Saroen aufnahmen, oöllig unbetannt geblieben,

©ufer biatte bon feinem Sffiftenten erfahren, baß Sierarjt @ 0(5 8» ©alle a. S.
in feinem fritieren SterfungSlreife in Scßroerin bie Saroen Oon Hypoderma bovis

u. a. auch im Scßtunbe eine« ©inbe® gefeßen hätte, unb unterzog baraufßiit ben

Scßlunb oon oier Däffen, metcße bie befannten ©euten unter ber ©üdenßaut jeigten,

einer genauen ©efießtigung, melcße in ber Steife ati®geführt mürbe, baß er ben

Scßlunb umfeßrte — Sd)teimbaut nach außen unb ©JuSfulatur nach innen. 3“
feiner größten Überrafcfjung fanb auch er unter ber Schleimhaut, in bem loderen

©inbegeroebe jmifdien ©tuSfutatur unb Schleimhaut, bie ftäbcßenförmigen, gla®>

hellen Saroen in großer 3oßl burchfchimmern. Später finb ähnliche ©efunbe mieber*

hott gemacht morben. £err Sirettor ©ufer mar fo liebenämürbig, mir burch feinen

Stffiftenten ein foIcheS in gormol aufbemaßrte® ©räparat öorjufüßren. Sa® Säger

ber eingebetteten Saroen ßob fich mulftartig heran®. SEßurbe bie Schleimhaut auf*

gefchnitten, fo traten bie etroa 15 mm langen Saroen beutlicß ju ‘Jage. ')

Sfurj jufammengefaßt ftellt fich ber Sntmicflungägang ber SaßelfUegen mie

folgt bar: ©om 3uli bi® September legt ba® Steibcßen bie 6ier auf bie fjaut

ber ©inber. Db bie Siet ober bie bereit® au®gefcßtüpften Saroen aufgeledt unb

oerfcßlucft roerben, ift noch nicht erroiefen; oieUeicht gefcßießt beibe®. Sie Saröen

bleiben am Scßtunbe haften, bohren fich burch bie SBanbung unb oerroeilen unter

ber Schleimhaut bi® jum Sebruar ober Slnfang Stärj. 2luf ihrem 2Bege unter

bie ftörperßaut taffen bie Saroen eiterige ®änge jurüd; oft oerirren fie fich unter-

meg® in ben ©üdenmartätanal. Unter ber £>aut hoben bie Saroen noch baäfelbe

SuSfeßen mie in ben Scblunbroanbungen (1. Stabium). Sie äußerft jarte fjaut

läßt bie Sßätigfeit befonberer Ültemorgane at® iiberflüffig crfdjeinen; bie Sltmung

erfolgt burch bie Cpaut. ©ach ber erften Häutung bebarf bie Saroe ber unmittel*

baren 3ufußr frifdjen Sauerftop. 3U biefem 3'rede burcßboßrt fie Oon innen

nach außen bie $aut unb bleibt mit ihrem hinteren ©nbe, roorin fich bie Öffnungen

ber Stemorgane befinben, in bem Soche fifcen.

Sie Saroe jeigt Querfireifen, roeldje fich bei näherer Betrachtung al® reißen*

meife angeorbnete Sornen entpuppen (2. Stabium). Surcß bie oon ber Saroe

ßeroorgerufene SSBunbe bringen (Sitercrreger (©JitroovganiSmen, bie in großer 3aßt

an ben paaren be® ©inbe® haften) in ba® 3leifcß unb erzeugen nunmehr bie

eiterigen Saptbeuten, in benen bie Saroe ßeranmächft (3. Stabium). ©aeßbem

Die Saroe etma 9 Stonate lang im Sterte feßmaroßt hot, erreicht fie ihre ©eife.

Slsbann ift fie bunte! gefärbt, fcßmarjgrau bi® bleigrau, äußerft roeieß unb ge*

feßmeibig. „Srei bi® oier Sage beoor fie au® ber Saffetbeule auäfriecßt, beßnt fie

bie Öffnung berfelben au® unb oertäßt bann eine® Sage®, aber nur in ben ©Jorgen*

ftunben, ißren bisherigen Stert. Sie fudjt fieß barauf in ber @rbe, in Spalten

ober ©iffen, ju oertrieeßen, inbem fie fieß mit fpilfe ber Sornen an ißrer Unter*

feite fortbemegt. Sie bläft fieß auf, fobatb fie am geeigneten Drte jur ©uße getont*

men ift, unb in biefem aufgeblafenen 3uftonbe erfiarrt bie .frnut bann jur Sonne

(©uppe), au® ber nach 26—30 Sagen eine Stiege ju neuem Seben erfteßt." (Stepp.)

Surcß bie Saffelfliegen erleibet ber Sanbmirt nießt geringen Schaben. 3o*

näcßft mirb ber ©efunbßeitSäiiftanb be® ©inbe® in ßoßem TOaßc beeinträchtigt unb

ba® ©ebeißen be®felben in Srage gefteüt. Sie Sleifcßfcßau mürbe naeß bem ©or*

fcßlage be® |>errn Scßtacßthofbirettor® ©ufer auch auf beit Scßlunb, ba® mebiafli*

nate Settgemebe unb bie Umgebung ber großen ©efäßftämme an ber SJirbelfäute

') Sür bie locitercn Slufflärungen fomie für ba® fremtblicßft mir jugeftetlte Material,

fpejicll feine Seröffentlidjungen in ber „ßeitfeßrift für Steifet)* unb SDUtcßhogiene" fage idi

auch an biefer Stelle .fcerru Sirettor ©ufer oerbinblicßften Sauf.
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augjubeönen fein ; fe^r ftarf bon ben Saroen unb tfjrcn eiterigen ®ängen bitrd)-

festes Steift mühte bem ©erfehr ganj ober teilmeife entzogen werben. ®ie Sieber-

inbuftrie erleibet grofje Sinbufje, infofern ba? an? ben gellen ber mit $)ajfelbeulen

behaftet getretenen SRinber geroonnene Seber burcft jaölreicpe Södjer entwertet roirb.

Xierjd)uf}bereine, Sanbmirte, Xierärjte unb SeberinbuftrieHe hoben bie Derfdjicbenften

SDiittel erfonnen, um ber ®affelfranffjeit erfolgreich $u begegnen. $lu? bem SOBerbe-

gange be? Snfeft? geht aber beutliih genug heröor, bah Weber ba? Striegeln, noch

ba? Sinbecfen, noch ba? Sinreiben mit Petroleum ober mit allen fonftigen fcharf

riechenben ober bitter frftmecfenben SDritteln bon Srfotg ift. ©an$ au? ber SBett

läßt fich ba? Übet überhaupt nicht fchaffen. $en gröfjten Srfolg behuf? Sin-

fchränlnng ber wirtfchaftlichen Schöben bürfte ba? bon Dr. Scpmibt Wühlheint

empfohlene „SIbbaffeln" nerfprechen, b. h- auch nur bann, wenn e? al? obli-

gatorische 2Jtafjreget geboten wirb. SBeil bie Saroen nur in ben 9Rorgenftunben

ihren SBirt berlaffen, bürfte fich auch empfehlen, mäljrenb bfefer 3eit ba? ©iep

für ben SBormittag im Stall ju behalten; boch werben mirtfdjafttiche ©erfjältniffe

folihe? nicht überall julaffen.

Volksmärchen aus bem öftlichen Dolftmt.

©efammelt bon ©rofejfor Dr. SB i ffer in Sutin.

2. 2>e (Sbbelmann an be ©ttr. *)

"^uaar i? mal ’n Sbbelmann we|, be hett tmee Schimmel? hott, un ’n ©ur’n,

be hett uf tmee Schimmel? hott.

Situ hett be Sbbelmann geern all’ beer Schimmel? Ifebb’n wutlt, un be ©ur
hett uf geern all’ beer hebb’n mullt.

$o mal’t fe fit af, fe müllt fif mat oerteH’n, un be benn toeer? fecht: „$at’S

Sögen", be hett oerfpfl’t.

3tu fangt fe je an to bertell’n.

SEoeer? fangt be Sbbelmann an un fecht, he harr 9töb’n hatt up fin Stoppel,

un bar weer een fo ’n grot Sftöo’ manf Weg, be horr’n föb’n SJtann to SBag’

bör’n müßt.

„$at meerj’n'fRöb’!" fecht be ©ur.

Se harrn fr bunn to $u? föör’t, be 9iöb’, un hären fr afla’t. 9tu horrn

fe ’n ol Sög hatt, be harr bar ümmer bun frften. ÜJtal in? harrn fe be Sög
berlar’n hatt, un harrn bar ümmcrlo? na födjt. $o harrn fe fr tolejj in be 9iöo’

funn’n, bar harr fe fif fo wib rin frften hatt, un fe harr bar mit föb’n garfen in fften.

„$at weer ’n SRöo !•" fecht be ©ur.

®arup fangt be ©ur je an to bertell’n.

Sm harr bröm’t. fech’e, hc weer bot blfb’n un toeer in'n |)intnte( fam’n.

®o harr bar linfer |>anb ben Sbbelmann fin SÖtubber fften uti harr @ööf’ hött,

un rechter $anb harr fin ©abber fften un harr Smin hött.

„$at ’? Sögen!" fecht be Sbbelmann.

„3a," fecht be ©ur, „Sögen f<hüKt ’t uf fin, all’ oeer Schimmel? fünb min." —
9iu i? be Sbbelmann bar je falfch öwer weh, bat be ©ur ad’ oeer Schimmel?

frfgen hett, un he lur’t bar up, wo he ben ©nr’n bat mal Warr trüch betal’n faun.

9ht
geit he mal in’t $olt up ’e 3ach- fpringt bar^’n §af’ bör em up,

un he fcfjütt achter em an.

*) Über Sügcnmärdjen »gl. tReinboIb Stopler, kleinere Schriften jur ®lärchenforichuug,

herausgegeben »on Johanne? ©ölte, SBeimar 1898. $>ie« SBcrf fann beiten, bie fich für

äRärchenforfdjung intercjfieren, nicht angelegentlich genug empfohlen »erben.
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De $af’ lö^pt na be Soppel rup, loo be Sur gra' bi to ßarfen iS, un tif

11p ben Sttr’n too.

Do nimmt be Sur fin tparf un beert fo, aö wenn ße ben £>afen bar mit

bot fdjeeten toitt: un boofl fallt be ßaf’ oör ent ßen un iS bot.

Do nteent be Sur, be t)ett ent bot fcßatcn ,
un ße befücbt fin’tt tparfenftöl

utt fccbt: „Dat ßarr’f ne bac^t, bat bat bar rut gan ßarr!"

9tu toarb be ©bbetmann je bös un fetbt, bar mutt be Straf oör bebb’tt, bat

be em ben |>afen botfcbaten bett. Un be Wall bett na ’n Stufe fam’n un fcßall

Prügel« bebb’n.

9tö be Sur nu rin geit na ’n Stufe, bo fiimmt be bör fo ’n ®anf ßettbflr,

too Spetffiben un SSiife ßeing’t. Do fiimmt be gau bi un fridtjt fif ’n Si’ Specf

raf un fticft fif be up ’n fßucfet ünner ’n fRocf, un bo geit be bar ben, too be fin

'ßrügetö bebb’n ftßatl.

3tö be nu marr rut fiimmt, bo lur’t be ©bbetmann al up em utt freit fif.

Un bo fiicfet be je, bat be Sur fo ’n bitf’n fßuefel bett. Do meent be, bat be

fßutfel ent ftoutTn i$ bun be fßriigetS. Un bo fedjt be: „5Ra, befe nu nog?"

„3a," fccbt be Sur, „fo Oft beff if, bat if mit min gru un Sinner bar ’n

oeer SBSffen oun Ifb’n famt."

De Sböetmann bett be 'fJrügetö meent, utt be Sur bett bat Specf meent.

%
Jn bcr Dämmerung.

ßiitit tommt bie Sömmerung gegangen, 3m Cfen tniftern Sannenreifer:

Ser mtibe lag läßt mieß allein; Stein jät) »erroelfter Sieißnacßtöbaum.

9iur große, bunfle Sdjatten feßmebett Sin Sbcnb liditerglnttflburcßfunfelt —
3ttS bunfelttbc ©entad) hinein. 9tun finft flu Sfcße Scßein unb Xraum.

Sie Stinten fprüßn, bic Stammen flattern

;

ffiie halb, mic halb ift alles? tot ...

.

Surcß meine Seele fließt ein Seßnen
9fad) einem neuen Storgenrot.

Stiel. Ä SJilßelm Sobfien.

Jfiugcn unb Anregungen.
.‘paiibipiuiterei unb -Sieberei im fjauSbetriebe. Sßebem mürbe aud) bei

uns in ScßlcSmig-.f>oIftein namentlicß jur SMntersjcit gladjö ttnb SioUe Bott ben fonft

nießt befcßäftigten gamilicngliebcrn fiir ben eigenen ©ebraueß gefpomten. Sen baju er-

forberlidjett fRoßftoff geiuonn man and) meift in ber eigenen SBirtfcßaft. Seßr ßaufig

mürben aus biefem .fiauögefpinnft auch fiir ben .fiaubbebarf beftimmte ©etoebe in ber

Familie fclbft nngefertigt ober Bon ben in ben meißelt größeren Crtfcßaften Borßanbetten

.fianbmerfsmcbern ßcrgeftctlt. Dia cf) unb und) ßat ber auf bie rooßlfeiiere Stafcßinenarbeit

geftiißte ffabrifbetricb biefe 91 rt bcr .jonuSfleißarbeit Berbrängt. Sie jum Seil ober gnufl

aus ber billigeren SaummoOe ßergeftcüten Stafcßinengeroebe Jönitett fltt einem fo niebrigeu

greife geliefert merben, mic eS bei Scrmettbung non vanbarbeit nießt möglich ift. 9fid)t

feiten jeigeu oueß jette Jfabrifmaren ein bent 9luge gefälligeres Süßere, toentt fie aueß ßin

fießtlid) ber .fialtbarfeit meift mit ben (frfleugniffeu ber .wanborbeit fid) nießt meffen fönttcit.

— ES tatm ja nun nidjt banon bic 9tebc fein, biefe fyabrifmaren etma mieber bureß felbft-

geferttgfe Stoffe erfeßen ju motlen. 3mmetßin ift cs aber boeß ntöglid), .‘öattSfpinnerei

unb -Sieberei in befeßränftem Umfange flu iiben ba, too es eiiterfeits barattf anfommt, be-

ionbers ßaltbarc Stoffe ßerflitftellen ober folcße, melcße bem befonberu Htoecfe ober ©efeßntaef

im eittflelnen cntfprecßeu foHett, unb roo aitbcrerfeits fonft feiernbe .f)änbe jur Verfügung
fleßett in ber Heit, in melcßer bie lanbmirtfcßaftlicßen Sefdjäftignitgen teilmeife rußen. —
3n Bielen ©egenbett Scutfeßlanbs ßat fid) and) noeß eilt folcßer auf Spinnen unb ©eben
gerichteter .fiauSfleiß erßatten, tnenit and) nur in befeßeibeuem Umfange.

Saß es einen großen mirtfeßaftlicßen ©eroinn bebentet, roenn in ben eittflelnen

Familien bare Suölageit oerntieben merben bureß eigene Sßätigteit unb Senußung fclbft-

gemonnetter SJerfftoffe, mirb niemanb beftreiten. Sber and) oom ctßifcßen unb crjießlicßcn
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Stanbpunfte ift eö »on Kicßtigfeit, wenn eine uiißlicßc mtb erfreuließe ©efd)äfti(jitng gegeben

wirb für Seiten, bie fonft in ©tüßiggang ober gar Schlimmerem oerbracßt werben.

®ucß bei und in SeßlcSwig-HolfteiH fotl ber ©erfueß gemaeßt werben,
biefe ®rt beS HauSfleißeS wieber in größerem Umfange in baS Beben ju
rufen. $amit nun bie richtigen, ju biefem Siele fübrettbeit Kege eingefeßlagen werben
tönnen, ift ei erforberlicß, baß man eine einigermaßen genaue unb äiroertäffige tlberfidjt

bariiber gewinne, wo unb in welchem Umfange biefe uralte ipausfunft noch geübt wirb.

©

i

ßanbelt fieß hierbei Borjugsweife um bas fladje Banb, oon wo 'Jladjricßten am feßroie-

rigften ju erlangen finb, wenn fie nicht burd) freiwillige Hülfe angeführt werben.

So werben benn bie Befer ber „Heimat“ freunblidjft gebeten, Ümfcßau ju halten unb
bie ©rgebniffe ißrer ©aeßforfeßungen balbtnöglicßft ber Seßriftleitung einjufenben, bie bas

gefammelte SJiaterial weiter beförbern wirb.

®S toinrnt barauf an, womöglich in jeber ©emeinbe ju ermitteln, ob unb in

welchem Umfange Spinnen unb Keben noeß geübt wirb, etwa in nacßfleßenber Keife:
1. Spinnen wirb auSgeübt: 1. in Jlacßo allein, — oereinjelt, — nteßrfacß (womöglich

mit ungefährer Slngabe in abfoluten ffaßlcu ober in ©rojenten ber Borhanbeiten Jfamilien; —
2. in SBoUe unb anbern Stoffen. — II. SBeben wirb auSgeübt: 1. in Familien, — 2. bureß

gewerbsmäßig arbeitenbe Hanbmerfer. **

^bfthieb.
Scßon ftreießt um unfer ftilleS .fjauö Baß (atigfam uns Uon Straucß ju Straucß

Oftobcrroinb mit feßarfetn Jofeit; $ureß ®ftern unb Beofojen feßreiten,

9Iun fomm, unb brich jum ®bfcßiebsftrauß 35aß inicß ein heimlich Jüßcr Hand)
3Jlir beine leßten weißen ÜRofen. 3n alle fferne mög’ begleiten.

5. 1. 97. HanS fießmann-

V
giüdterfchatt.

Ouicfborn uon Klaus ölrotß. .jjerauSgegeben unb mit einer ©inleitung »erfeßen

oon ßermann Krumm, fflit öoljfcßnittcn naeß Zeichnungen oon Otto Spccfter.
25. (3ubel-) ©itflage. (dritte 'Auflage ber iQuftrierten 'ÄitSgabc.) Siel unb Beipjig, ©erlag

oon BipfiuS & jifeßer 1900.) (8°. ©inleitung S. V—XXXIV. 421 S.) — Über ben Cuicf.

born unb feinen jücßter wirb an biefer Stelle fein Kort be« BobeS rneßr nötig fein. $ie
©ebeutung beb ©tamteS unb feines ©rftlingSwerfcö ift in biefen ©lättern bou berufener

Seite eingeßenb gewürbigt worben, unb bie Befer ber „Heimat" wiffen, baß jene ©cur-

teilung aueß fpäter in biefen ©lättern oft genug SBiberßnll gefnnben ßat. ®ier ßanbelt ei

fieß um eine ganj befonbere ®uSgabe bes uns allen ans Herü gewaeßfenen ©ueßes, bie ein

Soppeltes Bor beit fonft befannten BorauS ßat: eine neue Einleitung Bon Jpe rmann
Krumm unb bie alten ©ilber Bon Otto Specfter. $ie Einleitung cntßält bie

Guinteffenj beffen, was ber Herausgeber bei ben oerfeßiebenften ©elegenßciten münblicß

ober fcßrifiliefi über ©rotß geäußert ßat. Sie beleuchtet baS Beben bes IBicßterS unb ben

Einfluß, ben feine Umgebung auf feine $icßtuug auSgeübt ßat, feinen ©ilbungSgang, feine

Sebeutung für bie plattbcutfcße Sprache, feinen Guirfborn, fein SerßältniS ju fß-riti Sieuter,

feine fpäteren plattbeutfcßen unb ßoeßbeutfeßen Sichtungen unb bringt eine pfüUe inter-

effantcr ©emerfungen nnb treffenber Urteile über ben Iticßter unb feine Kerfe. gum
Scßluß fünbigt fic an, baß bemnäcßft ber längft erwartete fünfte ©anb ber ©efamtauSgabe
erfeßeinen wirb. Er foll alles enthalten, tun -3 in ben oerfeßiebenften plattbeutfcßen nnb ßoeß-

beutfeßen Qeitfdjriften nnb 3fitungen oerftrent ift, außerbem aber bie beibeit in ©ueßform
erfeßienenen Schriften: „©riefe über .viocßbcutjcß unb ©lattbeutfeß“ unb „Über ©tunbarten
unb munbartige ©Jicßtung." ©rft wenn biefer ©anb oorlicgt, wirb man „eine fießere

Kenntnis Bon bem Umfange ber uuermiiblicßen Ißätigfeit biefeS ÜJtanneS haben"; man
wirb erfeunen, baß er nießt nur ein Xicßter, fonbern auch „ein feinfinniger Kritifer" gemefen

ift, „Bor allem ein metterßarter, furcßtlofer Kämpe, ber, mit bem hoppelten ©üftjeug beS

tiefen, Bielfeitigen Kiffens utib ber gcrabe bem Künftler Berließeiten intuitinen ©rfeuntnis

auSgerüftet, für fein Oon Bielen angefeinbeteS Sehenswert in Streitfcßriften unb ©rofeßüren

mutig eingetreten ift." — $ie ©ilber oon Otto Spccfter, bie biefer ®u$gabe ißr ©epräge
geben, werben maneßen, ber fie flüchtig betraeßtet, enttäufeßen. Ser Herausgeber iagt bat-

übet: „Sielleicßt mögen uns oerwößnten SJtobernen bie Zeichnungen Otto Specfter« bis-

weilen etwas ßart, ftelleitweife aud) nießt realiftifcß genug erfeßeinen, wie feine Iceßnif

längft überßolt ift; troßbem ift eS fießer, baß fein noeß fo begabter (JHuftrator unfercr

läge für ben Guicfborn jemals wieber leiften fann, WaS er feinerjeit geleiftet ßat. Ker



28 Sücßerfcßau.

möchte mit ißm um bie Salntc ringen, jeßt, wo bie ©eit beS „Quidborn" bereits hinter

unb oerfunfen ift, bie äJtilieu- unb Eßaralterftubien, bie er bamalS auf bithmarfifdbem

Soben, in fieibc unb Seflingftebt namentlich, machte, taum noch zu machen finb ? Sor
allem aber t)ier hat fid) bie JUuftratioit mit bem ® idjtenuortf fo enge »crmählt, baft

fie faft untrennbar bon ihm geworben ift unb mit ihm um bie ©ette lebt." — Unb wenn
fiel) jemanb in biefe aiifbrudjSfofeti Silber bertieft, wirb er in ihnen eine (fülle bon ein-

facher Schönheit, bon ßerzerfreuenber Kaioetät, bon echter SoltStümlicßleit finben; er roirb

überall mit nacbempfinbenbcr ffreubc bemerfen, wie tief fich bet Zeichner in bes Sichters

©ebanlen unb Silber berfenft hat. Ser ©unfeh nach Erneuerung biefer Ausgabe ift biel-

fach empfunben unb auch »ft bem Sichter auSgefprodßen worben; man muß bem Heraus-

geber wie bem ffierlegcr banfbar fein, baß fie enblich unferm Solle biefen Schah toieber

,
zugänglich gemacht hoben. — Sen Schlug beS Suche« bilbet 2JtüßenljoffS ©loffar, ber oom
Herausgeber burchgefeßen unb ergänzt toorben ift. — Siöge bas loürbig auSgeftattete Such,
bas mit einem guten Silbe beS Sichter« unb einer Srobe feiner Hanbfcßrift gefeßmüdt

ift — auf ©rotßS Hanbfcßrift fann man ja liefen AuSbrud anruenbeu, — recht biete

greunbe finbenl fiunb.

Sari Stüllenhoff, Sagen, Storchen unb Bieber ber Herzogtümer Schleswig-

Holftein unb fiauenburg. Anaftatifcße SReprobuftion beS zweiten AbbrudeS ber Auflage
bom Jahre 1845 aus bem 'Berlage ber SchmerSfeheu Suchpanblung. Serlag bon 9R.

fiiebfeßer, Siel 1899. Sßreiö 10 Ji., geh. in Halbfranz 11,50 M. - Sie greunbe unferer

heimifeßen Sagen- unb SRärcßenmelt haben es oft betlagt, bafs baS 'JJlüßenhoffidje Such
jahrelang oom Süchermartt ocrfchwunben geroefen ift unb nur noch antiquatifcß ju be-

fummelt war. Jft cS hoch noch immer eine gunbgrube für jeben, ber unfer Soll in

feinem ©erben unb ffiaeßfen, in feinem Senfen unb ©mpfmben, in feinem ©tauben unb
Aberglauben tennen lernen miß, — unentbehrlich für alle

,
bie als ßßänner ber ©iffen-

feßaft ober als fiiebßaber SoItSfunbe treiben; fieht eS hoch unter aßen Sammlungen
gleicher Art noch immer in erfter iReiße. So wirb man mit boflem Siechte fagen tonnen,

baß ber Serleger fi<h ein großes Serbienft erworben hat, als er es unternahm, baS Such
wieber in beit Hanbel ju bringen. Sin anberweitiger, früherer Serfuch ähnlicher Art muß
als mißlungen bezeichnet werben, ba ber Srucf fo unbeutlicß auSgefaßen war, baß baS

flefen jur Sein würbe; ber neuen Ausgabe wirb man nachrühmen müffen, baß fie aßen
berechtigten Ansprüchen ßinficßtlith ber Äsbarfeit genügt. Auch ber SreiS ift berhäftnis-

mäßig nicht ju hoch- — @o Wirb baS Such beim hoffentlich bor allem in unferm Daube
eifrig getauft werben. SS werben ja jeßt überaß SoIfSbibliothefen errichtet; in biefe gehört

eS in aflererfter Sinie hinein. Sann barf es auch in Behrerbibliotfielen nicht fehlen, um
fo weniger, als jeßt in erfreulicher Seife bon befjörbtießer Seite ©emidjt barauf gelegt

wirb, baß bie ft'inbet auf ber Anfaugsftufc beS ©cftbicßtsunterridjts mit heimifchen Sagen
befannt gemacht werben. Aber es gehört auch auf beit gamilientifcß. ©S eignet fich wie

wenig anbere Sücßer baju, am ©interabenb bei bet fiantpe borgeiefeit ju werben; wer’S

probiert, wirb’S erfahren, baß mancher bcSwegen ju Haufe bleibt, ber fonft ins ©irtSßau«
ginge. — AIS bas Such juerft erfdjieu, gab eS Oiele, bie es berurteilten, weil fie meinten,

cS beförbere ben Aberglauben; biefe Sorge wirb wohl heute nicht mehr -
auftaueben. äRan

hat cS boch mehr unb mehr gelernt, baß auch in ben feßeinbar wiberfinnigften ©ebilbeu

ber SoIfSptjantafie oft genug ein tiefer Stern, ein mertoofler gunb für bie ffiiffenfcßaft

fteeft, unb feit ben Sagen Herber« unb ©octßeS ift bie Anfcßauung fiegreid) immer weiter

burcßgebrungeit, baß bie SoltSpocfie ber Jungbrunnen ift für bie Jßunftbichtung, unb wer
unfer Solt tennt, ber weiß es, baß nichts fo feßr bie Herzen ber Alten wie ber Jungen
Zu feffeln oermag, als biefe bolfstümlichcn Sagen, ßRärcßen unb Bieber. Uttb auch für baS

äußere Beben beS SolfeS tanu bie Sefcßäftigung mit ben Sitten unb Sräucßen, bem
Sinnen unb Sracßtcn ber Sergangeußeit unferes Stammes reichen ©ewinn bringen, „©er
nießt baS Altertum unb bie Sergangeußeit feines SolteS liebt unb achtet, ber fühlt auch

nießt ben Stolz, ihm anzugehöteu, unb fein Sertrauen auf bie Jufunft tanu in feinem

Herzen wohnen," lagt SKüßenßojf mit SHedjt am Schlufje feiner Sorrebe. — ©in SoppelteS

bleibt biefer neuen Aufgabe gegenüber noch zu wünfdjen. Sen erften SBitnfcß hat fdjon

AtüBcnhoff auSgefprocßen: „Sir müffen nießt mübc werben, weiter zu famineln unb

Zugleich baS oerfeßroinbenbe Silb beS alten Soltsiebeus burdj eilte gufammenfteßung ber

Aadjriditen über bie Sitten unb ©ebräueße unferes BanbeS zu berooflftänbigeit fließen."

Sazu bietet bie „Heimat“ aßen Sammlern ißren Kaum an. gm« anbern aber ift ein

ooit tunbiger Hanb ßergefteßter Auszug für unfere Jugenb ein bringenbeS SebürfniS.

Sic ganze Sammlung ift nießt für bie Stinberßanb. Sazu ift fie zu umfangreich unb ent-

hält zu bieleS, was ben Kiubcrn fern liegt unb fern liegen foß. Aber ein zwedmäßiger
Auszug, ber etwa ein Srittel beS Jnßalts umfaßen, bießeidjt auch einige Ergänzungen
bringen tonnte, würbe einem in weiten Streifen ber fleßrerwelt feßon lange gehegten

©unfeße entgegeitfommen. fiunb.

Sritd oon A. g. Jeiijeu in Stiel, Sorftabt 9.



m
IBüchcrfchau.

Sebeube Bilber aus bcm SR ei e ber Siere. SlugenblidSaufnaßmen nacß bem
lebenben Xicrbcftattbe bea Berliner 3cwlogifcßeit ©artend. |>erauSgegeben unb mit erftä.

rettben Unterfdjriften Oerfei)t'it oon Dr. £. ßecl, Xirettor beS Berliner 3oologiftßen ®artenS.

Btit 192 VoHbilberu. Berlin: ©enter Verlag (1899). VoBftänbig in 16 Sief, ä 0,50 jK.

3« gefcßmacfeoBein Original-Braditbattb 10 JU. — Ser freunbließe Sefer unferer „Heimat"
woBe gütigft Oergeißen, wenn il)m mit bem Sanuarßeft and) ein „ 'JSrofpeft " cingeßänbigt

loirb. SieSmal fteeft ber Segeitfent ßinter bem Verleger, ber bem ©uttfeße, oben genanntes

©erl tmd) bnrd) eine 3HuftrationSprobe angulünbigett, bereitroiBigft nacßgelommcn ift. Saß
icß’S nur gleich fage: äKöcßten biefe „lebenben Silber" oor altem ben „lebettSooBen" Unter-

richt beS SeßretS unterftüßen unb als oorgüglicßeS SlnfcßauuitgSmittel in bem ©laSfaften

au ber ©anb ber Scßulftube ißrett Blaß finbenl Sie SBuitrationSprobe läßt neben ber

Vorgüalicßleit ber larftellung auch bas Originelle berfelben bcutlicß erlettnen. ©as
märe BreßmS Xierleben,

“ wenn irirtjt bie SarfteÜung bea unübertrefflichen XiermalerS mit
©orten ihre Stgängung bnrd) bie ßerrlicßett Ergeugitiffe ber Steiftet oon ber ©riffellunft

(Biüßel, Specßt, Bedmaitii, Seifer u. a.) gefuitben hätte! 3 egt ober t)ot baS ©erl felbft

in ben Jpbrfaal ber Unioerfität feinen ©eg gefunben. Uitb bcnitocf) — eine« fei)lt and)

biefen Sarfteilungcn „nadi ber Statur," nümtieß bie ©iebergabe beS 3ubioibueBen. Einerlei,

ob bewußt ober unbewußt, immer wirb ber ftünftler auf bem langen ©ege Oon bem Auge
burd) ben Stift auf baS Bapier ein gut Seil Subjeltioität in bie SarfteBung überfließen

[offen, ©ab er feßafft, unb fei es nod) fo oollenbet, finb immer nur St)Ocn oßtte Subibi-

bualität. ViiBig fidjer arbeitet allein bie Camera beb Bßotograpßett. Sab wirb jeber

erlernten, ber ©elegeitßeit ßat, bie burd) baS Stioptilon auf bie weiße ©anb geworfenen
Sidjtbilber oon pßotograpßifcßen Aufnahmen mit Sarftefluugen felbft unferer uamßafteften

naturgefcßicßtlicßen 3Buftratoreit gu Dergleichen: bort ©aßrßcit unb Xreue, tjier Bewertung,
ßeroorgerufen bureß bie Vergrößerung. Saß bie Siere feelifd) oerfdjieben finb, weiß jeber

Sanbmann, wenn er feine Vferbe anlernt, weiß jeber Sreffenr ttnb Sierbänbigcr. 3ft bas

Siet aueß lörperlieb etwas 3nbioibueBeS? Ser Scßäfer lennt jebea Scßaf feiner ßerbc.

So wenig uns bie SurdjfdjnittSmenfdjen ber Btobejoumale attßeimeltt, ebenfo wenig wirb

baS geübte Auge beS BaturbeobacßterS auf bie Sauer an ben 3(iuftratiorten unferer natur-

gefcßießtlicßen Atlanten feine Sefricbigung finben — bie Arbeit unferer ftünftler in Eßren!
Ottomar Attfcßüß, „unfer nationaler Vortämpfer auf bem ©ebiete ber mobernen SJtoment-

pßotograpßie,“ war and) in biefer tpinfidit ber erfte, ber gunüdjft im eigenen jjaufe erreich-

bare Siere, bann folcße Siere, weldjc in feinen auf eigene Stoffen im Breslauer (Joologifdjen

©orten errichteten pßotograpßifcßen 3®inger ßineingebraeßt würben, auf bie Blatte nach

bem Sieben geießitete. Seine Aufnahmen waren iu erfter SJinie für Siiuftler beftimmt ,
an

bereu Xiergeießnungett ber „Segen beS ßeiligett Snfeßüß," Wie eilt Krittler fcßergßaft be>

merfte, fieß ftcßtbürließ oertiSrpert ßat. SKit oorliegetibem pßotograpßifcß güologifeßen

Bilberwerf, bem erfteu feiner Art, finb bie Seßäße geßobeit, bie in bem Berliner 3°0‘

logifeßen ©arten für bie naturgefcßicßtlicße Anfeßautntg begraben liegen, inbioibuelle ©e.

ftalten, BorträtS, uießt etwa, um ein Beifpiel gu geben, oon einem Soweit, fottbent oon
bem Sbwett „Eäfar" itt feiner gangen Btajeftät. SoS Bilb „gifeßreißer am ßorft“ ent-

ßüflt ein Stüd toirllidjen BaturlebenS, einen ßorft, aiifgettommett in gleicßer Stöße unb
unmittelbarfter Büße beSfelben. Sie Sdjwierigleit jolcßer Aufnahmen liegt auf ber Jpanb.

Einesteils mangelte es, befonberS in ben 3otingern, an ber rechten Beleuchtung; gum
anbertt galt es, ben rechten 'Moment gu wüßten, um baS Bilb lebeuSooH gu geftalten.

SoS bettfbar BoHlomtttettfte ift bureß ben Vßotograpßen unter ber fpßrung beS SirettorS

Dr. §ed gefeßaffen, gumal atteß bie BerlagSbucßßaublung bafür gejorgt ßat, baß bie ©ieber
gäbe bet Bilber bureß ©aßl beS beften StunftpapierS feitterlei Einbuße erleibe. Ser be-

gleitenbe Sejt oerbient troß feiner Stürge Dolle fflürbigtuig; feßabe ift’S, baß ber Vrofpcft

leine Vrobe bringt. 'Mental wirb baS 3ubioibuitm in feinem 'Äußern uttb in feiner

feefißßen Eigenart berüdfießtigt; baran feßtießen ßd) Betrachtungen allgemeiner 'Jlatur.

©eleßrten, Sierfreunbeu, Stünftlent unb Scßulen ift mit biefem ©ertc eine reieße ifuitbgrttbe

erfcßloffett. Vtöcßte eS an ber rechten SluSfcßaißtung bcrfelbett nießt feßlen] Bar fob.

gie filier
gu ben beiben erften 9lrtileln biefer Bummer ftammen aus bem ©erte „Stlt-Stiel in
ffiort ttnb Bilb" unb finb uns Dom Serfaffer, Iperrit Edarbt aus Kiel, freunblicßft

gut Verfügung geftellt worben, ©it benußen bie ©elegenßeit, biefeS ©erl, bas feßon

früßer in ber „Heimat" befproeßen worben ift, unferen Sefern ttocßmals angelegentlich i»
empfehlen. (Breis geb. 25 JU.; baS ©erl wirb aber aueß in Abteilungen unb Siefeningen

gegen Batengaßlungeu abgegebett. Verlag oon £>. Edarbt, Kiel.)
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E. Marquardsen, Kiel, Holtenauerstrasse 9,
(Inhaber J. Hagge),

Buchhandlung und Antiquariat.
Sorgfältig gewähltes Lager ans allen Gebieten der Wissenschaft. Pünktliche

Lieferung aller2Literaturwerke des in- und Auslandes.

J. von Fehren, Ecke Ringstrasse und Königsweg
empfiehlt sein grosses Lager

naturreiner Portweine ^^<y<y
der Californischen Wine- Import- Company

in jeder Preislage.

®oit bcm für uujcre Sagenforjchung grmtblegenben 'Berte

Sie Mafien, Itlärdjen unö gieöer her gerjogtiimer $djlE0nng-gfll|lein

unö gaitenbutg doii Carl liiiillentiöf
— L1V u. 622 Setten. ©rofi 8°. Srofd). A 10,—; .fjbfjbb. A 11,50 —

»cranftaltctc id) in Meiner 'Auflage einen anaftatifcften 'Jieubrucf.

Hicferuitg bereitroilligft franco gegen franco jur Anfidit, an <$emu im 'Amt aud) gegen

bequeme Jciljaliliinqen.

JH. fneßfdjEr, i>üp.pel(h?aße tut.

5iiv eine Dcutidjc ftamiüc
giebt ed feine fejfelnbere uttb anregenbere

fleftürc als

bie rcid|iUuftriertc 'JJionatof dirift

2)eiitfd)er 2tcrfrcmti>,
f)erau3gegeben »on Dr. !Hob. Stlce unb

®rof. Cr. Billinm 'JNarfhaU.

®erlag nein

Garl 'JOiepero Wrapl». juflitnt in Hcipjig.

fjfrcio A 1,25 tiiertelj., ©njclljcft 50®fg.
tfiir ieben, ber Jreubc am Sicrleben

unb ^ntcreffe an ber großen lierfdjup.

betoegung nuferer Jage empfinbet, bilbet

biefe nad) jnljalt unb 'Auäftattung Der
jiiglidje jeitfdjrift eine Ouclle eblett (Me-

mtffes unb bilbenber Anregung. ftern ooit

gefdfmadwibtiger Sentimentalität fud)t ber

„S'cittfdjc Jtcrfrennb"
burd) mufterf)afte $arftetlung and allen

©ebieten beä Jierlebend Hiebe jur lier-

nielt ju erroeden. CI)ne in finblidjc Mu$-
bruddiueifc ju berfallen, ift ber „fEeutfdje

lierfreunb" aud) für bie reifere Sugenb
ein audgejeidntetcci Silbungomittel.

T. F. Jensen,

Accidenz- und Buchdruckerei

Vorstadt 9. KIEL, Vorstadt 9.

Anfertigung aller Druckarbeiten für Be-

hörden und Private rasch, sauber, korrekt

und zu massigen Preisen.

Brillen und Kneifer
nach ärztlicher Vorschrift.

Optische Anstalt 25 Dänischestr. 25
Ad. Zwlckert.

giiiiparniiiininnitalt }\\ ilterfra.
Oftern beginnt ein neuer Sturfug; ber-

felbc bauert 1*/» 3al)r. Anmelbtmgen an
(!>. (£. (' hviftianfeu.

Hefitgnitg ber Stenographie (Stolae>

Sdirct)) f. b. Selbftuntcrridjt, nebft Sdilitffel

u. ftenogr. Sdircibljcft »erfenbet für 1,50 A
X. Öhren«, Hehrer in Sflerbet.

Praparanöennnftnü |ii lief
'Aufnahmeprüfung am 21. 'April. Anmel’

bangen nimmt entgegen

9icttor Stloppcnburg.
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(£jpebition: ftüfter fRohtoer, Stiel.



Jflonatsfdmft bes Vereins jur pflege brr ftatur- unb Eanbeskunbe

in Sdrle&toiq-iijolliein, Hamburg, ^überk u. brnt Jürftrntum Lübeck.

10. ^abrflanq. .JVs 2. Februar 1900.

Xit Primat" erfcftfttil in bett erfien tagen eine« jeben ®?onal« unb roiro ben SBereinfmitgliebern, bie

al« foltfce einen 3aljrf«&r'trag oon 2 SWarf befahlen, burd» ben (Ejpebienten, ben ft öfter 3? o t» to r r in ftiel,
® aifenbofftra&e 43a, foftenfrei jugefanbt. SBo&nungioeränberungen ber 9RttgIieber infiiien bem
fcrpebienten re$t$eittg /mitgetrilt toerben. — Wnmelbungen jur SRitgltebfdjaft finb an ben Sdjrift*
fütjrer be« SBeretn«, üefjrer £. ©arfob in ftiel, Sriebridjftrafee 66, au ridjten. tie ©eiträge muffen
an ben ftaffierer, ßebrer % b. SJoormann in ftiel. ftir^b of«aUee 70, eingefanbt roerben. — 3m ©udj.
Ijanbel Toftet bie fleitfdjrift jäljrlid) :i SRarf, jebe* $eft 40 ©f

SÄriftfeiter : ^tefttor -Äeinritfi /unb in Aief, Pnpprfftrafte 72.
Itadfbrurf ber ©riginaMlrtifef ift nur mit <Srnehmtgung bet f d’riftleilung geöattet.

(Tie Siitglieber werben freunblicpft gebeten, bei ©infenbung oon ©rfbbeträgen,'
bei Sbreflenuernnbernngen ufw. bie auf ber Slbreffc oorgejcidinete Kummet mit angeben
jn wollen; babntdj werben bem fiaffeufüprer, bem Sdjriftfüprer unb bem ©jrpebienten

müpeoollcd ©udicn nnb mamfic flrrtämcr erfpart.

3nGaff : 1 «inber, $ur (Mebenffeier bet ^emmingftebter Sdjladjt (17. ftebruar 1500). — 2. tori* 8dmitiger, Die
fWagm ffen- (mit ©ilb). — 3. Corenfcen. ter 91er*. — 4 ©iffer, ©oKSmärcben au« bem öftlidjen |>olftetn.

— 5 ©iitteilungen. — 6. 3*ffen, 3^r 3»biläum*litteratur über ben tag oon (Mernförbe. — 7. ßitnb,

Bolfftümlidje« au« Wertlen&urg. — 8. ©fuberfdiau.

Gpiit*al)Iung ber Beiträge für 1900.

Sei ©ittgaplung ber Beiträge für bad gapr 1900 bitte icp bie geehrten SRitglieber,

folgende” ju beaepten:

1. Böen ©elbfenbungen mittels Boftantncifwig wolle man ö Bf 9- Be ft eil gelb beifügen.

2. 3Bo nit einem Orte ober in einer ©egenb mehrere ffliitgliebcr finb, wollen biefe lief)

ju gemeinfamer (Sinfenbung bed Beitraged möglid)ft bereinigen.

3. SSie in früheren Rohren, io wirb aud) in biefem (tapre in folgenben Ortfcfjaften bie

©infaffierung ber Beiträge burd) eind unterer SJlitglieber erfolgen, unb ief) habe ben

betreffenben -iierren jnr ^Legitimation bie Quittungen bereitd überfanbt: Ülltona (Seprer

©epaepf). Slpenrabe (Sieftor Gpriftianfcn), Burg a. ft. (8eprer Soft), ©efernförbe

(Sieftor Soreujen), ©Hetbef (Seprer B rang e), ©Imdporn (Sichrer Bitmplün), ©utin

(Seprer Moll), f^lendburg (Seprer em Kalifen), fttottbef (Siebter ©trübe), ©aarben
(Stprcr ftranf), fjaberdleben (Sehrer Straft), Hamburg (Seprer ©ripp), .fn’ibe (£>aupt-

iehrer ©icrcf d), §elgo!aub (Sieftor St uplntann), .fjufunt (©flmnafialleprer Bo 6), äpepoe
(Stantor £>atje), Stiel (Stuftet Siobwer), Sübetf (Jpauptleprer Becpmattn), SJiarne (Sehrer

SKomfen), SJielborf (Sehrer Siothmann), Sieumüf)!en (,’pauptlehrer Staepler), Sieu-

milnftcr (Sehrer ©trübe), Slortorf (Sehrer BapI). CIbedloe (Stantor Bluntf), Brcep
(Sieftor ©trübe), Sienbdburg (®t)mnafialleprer Singe), ©cplcbmig (Sehrer (Strebe),

Scpönfircpen (Slmtdborfteher ®iefe), Segeberg (Setniitatlehrer Siottgarbt), Uterfen

(Seprer Khtiftianfen). ©aubdbef (Seprer j i mm), SBeUingborf (Seprer Reffen),
SBeffelburen (Sieftor Beterd).

4. Sepr lieb märe ed mir, wenn bei ©elbfettbungen bie ben Bbreffeit borgejeidnteten

Siummem angegeben mürben, ba pierburep müpeboded ©uepett unb Icidjt entftepenbe

JJrrtümer oermieben werben.

5. infolge eitted Slbfommend bed Budjbiubcrnteifterd, ©errn Siiemer, mit bem gefdiäftd-

füprenben \>Iitdid)U|| ift ed mir möglich, bei SJiepreinfenbtmg bbtt 60 Bffl- ben SMit*

gliebern bie Kinbattbbecfe bed Saptgangd 1899 mit bem näcpften .6c ft ber „.peimat“

portofrei ^ujufenbeu.

6. Beiottberd maepe icp bie geehrten Blitglieber barauf aufmerffam, baß naep § 9 nuferer

©apungen bie Beiträge jpäteftend bid jum 1. Slpril eingefanbt werben müffen, unb
gebe ju bebenfen, baß Slacpnapmefenbnngeit ben Blitgliebern unnötige Stoften unb
bem ft'affettfüprer fepr oiei SJiüpc berurfaepen.

Stiel, im 3anuar 1900. Ip. Soormann, Sirdjpofd’Slüee 70.

ogle



VI

9?eue SJtitglteöer.

9 8 a n 0 b ü I) . SteuerfontroIItur, »inncPrrg. 10. Dr. med. Suffe, Curin. 11. Dr. meil. Salflen.
Hlnuburfl. 12. SarftenJ. Stirer, (JarmlDorf 6. Senfapn. 18. Sittmann. ffiä<pter. SönPfrtoPof pr. «Riefebq.
14 SPftn. Ceprer. Brnjapn 15 ffiirfl. Steptimrr Wat o SPmatip, Rttl 16 jiii|tn 'Bofrmfiflfr, BeUiita.
pufrn. 17. 0g bei. ©ufenpäditcr. ücnjapn. 18 topfen. ZtfdjlcnimftK. Stfernförbe 19 ©olm, Crganm,
Sieitfapn. 20. 3 o p a * n ( t n Sorftlpärln, Sieitfapn. 21. 3opaitiifen. 9ratmami. Benfapn 22 (laufen Mel»'
müpfeitPefiper, 3ten#iurg 23. (tupr. Sianbmann. fiitlletan. Solorabo, 'Sorp-Sfnterifa. 24. üafreni. Siiraer-
meifler, «uij « R. 78 Sieblcper. tfwppänMer, Stiel. 26 Butpi. Softaffiftent. BeBinaPufen. 27. W r p I e r t,

Sanbmann, «rotten b 38epoe 28. SKeifort, Rreistieracjt. firniabti 29. OTeoer. CberfPrfier, Beniapit,
30 'Blauer. Crganift a. X. Cuembari b ftrtltngpufrn 31 Wället. Sparlaffenrenbant. »ellingpufen.
82. pon ClPenPurg, Stifeffot, ©uium 33. Dr phil. «aulcfr. Biel. 34. Seprrtorn, Stpenefelb. 85. fjran
SEeterfen. ©amPurg- ISilbeif. 36. lirflfer, Kaufmann. ©amburg , IBWmamiitr 19. 37-41. 'liräparanben

:

©enningfen. oon Wonratp. iäcterfen V. Dibprig in ©aberjkben; Siptnibt II («rrtrouen4mann) in
«armftetit 42. Weimer« ©otelier. Senfapn 48. Brau ©epeimrat Stof. Dr. Seelig. Biel 44 Sieber#,
CPer-Softaififtent. ©rabenftein. 45—85. Srminariften : iKift Bräner II. @d)Iütrr II in ©abereleben; 71 :: e,

Brbplup ©agelRein. ©amann, ©ilberi, UH filier. San. öiit in Segeperg. 56. liege. Siellmaiper,
ör.SSoIlfirbt pr Wortorf. 87. SSop, Softafflfient. «rapenftein 58. ©epeimrat Äammerperr ddp aieebertpp.
(füffii. 59. JBintelmann. Softaffiflent, Wrapenftein 60. ©ingft. Sehreiär. ttuliii, 61. laroni, Beniner, «uttn.

91ad)bcm bie s4>robet»erte nunmehr »erlaubt worben finb, bitte itf) bic geehrten Mit-
gtieber, welche ung mit Slbreifcn aufgewartet haben, aud) perfönlid) bie betreffenden Jlbrefjaten

juiii Gintritt in unfern SJcrein aufpforbern.

Siet, am 15. Januar 1900. Ser Sißriftfübrer:

Sarfob, ffriebridiftraße 66.

SBerfdjoflene Slöreffett.

£>err 3 dir ober, Setter, Uunben.

„ '3 e t e r i e n
, „ '.Hpcnrabe.

„ Slnt)n, „ Sooft b. Sdienefelb.

Um nähere ftugtunft über ben gegenwärtigen Aufenthalt bittet ber 3d)riftfüt|rcT:

'-öarfob.

JBestrfjttgungen.

$ieft 1 (1900), 2. 11, Seife 5 b. o. ift 1897 ju ftreidien. Auf berfelben Seite fotl eg

unter ben ®erein«nad)rid)ten heißen: SHeftor fßeterg. Borfijenber. — Gbcnfallg auf ®. II,

Seile 13 p. u. nicht £ierr Dr. Stiipen, fonbern ticrr S. Stäben.

$aufrf)toerfeJ)r.

Sdflegwig-holfteinifcbe Mineralien, für unterriditliche Swcrfe geeignet, werben in

größeren 'Partien gegen anberc Mineralien, toelche nid)t in unferer 'lirooinj gefunben

werben, glcidjwofft aber auch im Unterricht ju Perwerten finb, eingetauicht.

Satfob, Siebrer in Siel.

Anmcrtung: Sür lanfchjwede ftcht bie „Heimat" unjeren Mitgliebern nach Maßgabe
beg bafilr oorbanbetten fRaumes unentgeltlich jur Verfügung.

Iler gefchäftefüljrenbc Augfchuß.

löüdjerftfjau.

Seutfcfter £mmor. 1. Abteilung: Sd)legwig £>o(fteinifd)er ßumtt. £>eraug-

gegeben non Albert Sobaunfeit. 4 Siefemngen. £mfum. 2 Ji. — Sion biefem Serie finb

img bie erfte uub bie Pierte Siefcruttg jugegangeit. 'Hu>< ber Xurchficht ergiebt [ich baß

ber SSerfaffer fid) eifrig bemüht hat. aus ben ^nhlrcidien Duellen, non benen ein Sferjeichnig

beigegeben worben ift, türjere Sichtungen hitnioriftifdicr Slrt jufammenjutragen. Wewiß ift

babei mancßeg aufgenommen worben, wag biefem ober jenem al« mittberwertig ober platt

erfcheincu wirb; boch fiubct fid) auch »icl SertnoIIeg, unb bie fRanien unferer beiten

gdiriftftetler. hrfonberg ber plattbeutfchen, finb Pertreten. Sleiite Sammlungen »on Üiiitfetn,

fReimcn unb Sprichwörtern werben auch bem Soridier auf bem (Sebiete ber ®otfgfunbe

maitdteg bieten, wag ihm nodi nnbetannt war. Ser :8>fiai}er bittet für eine geplante ftort-

fetuutg um weitere Beiträge, befonberg um Sdierje toprgraphifdteit Gharaftere, Solfglieber,

Sprichwörter ufw.
**
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ittortatsfchrift bcs Vereins jur pflege bet Ifatur- ttttb'^aitbcßkuttbe

in Sdileßtotg-ifolpUitt, Hamburg, |Cübcrk «. bem Jürfitninm ^Lübeck.

10. ^aljrgattg. JVg 2. Februar 1900.

3«r ©eöenffeier ber ^emminöftetoer Sdjlarifjt.

(17. Februar 1500.)

Sott fflürgermeifter 3f. Rinbcr in Sßlön.

(SSjfabrfeunberte binbutcb toar baS Sinnen unb brachten ber bolfteiuifcfeen

dürften bnijin gerichtet getoefen, ba£ an Sieb unb ©etreibe reiche

Sanb ber Sitmarfcher unter ihre SJotmäfeigfeit gu bringen. Sift unb

©etoalt toar gebraucht toorben, um baS berrenlofe ©ebiet, bas für eine

Sache angefeben hmrbe, bie feinen ©igentümer habe, gu gewinnen.

Slber jeber ernftliche äkrfutf) butte nur Stieberlagen im ©efolge gehabt,

fo im 55abre 1319, als in ber Schlacht bei SBörben eine grobe Shtgabl

bolfteinifcber unb mecflenburgifcher Dtitter fiel, fo auch 1404 in bet .fjamrne

bei £eibe, too 4?ergog ©erbarb ben ©infaß in Sitmarfdhen felber mit bem

Seben begabien rnubte.

!ym $abre 1473 fchlug Äönig ©briftian I. Oon Sänemarf aus bem

£aufe SDIbenburg einen neuen 38eg, fcheinbar ben StedbtStoeg, ein, um
&err beS bielbegehrten SanbeS gu toerben. ©r toanbte fid) an ben römifchen

datier griebrich III. unb bat biefen, ihm baS Sanb Sitmarfchen gu Sehen

gu geben. Seinen Eintrag begrünbete er mit ber SSorfteßung, baß baS in

^olftein liegenbe unb fomit gum römifchen Steid)e gehörige Sanb ohne

Dbrigfeit fei. Ser Äaifer möge bon feiner Sebnsbofjeit ©ebrauch machen

unb ihm baSfelbe, bas lange Beit bom Steiß) überfeben toorben fei, berleihen.

Ser Äaifer toißfabrte bem SBunfcfee bes Königs unb liefe ihm bie 8e«

lebnmtgSurfunbe ausfteßen. Süs ©briftian I. 1474 eine Steife nach Stom

unternahm unb auf biefer bem Äaifer gu Stotenburg a. b. Sauber einen

23efu<h machte, tourbe ^»olftein gu einem ^ergogtum gemacht unb Sit»

marfchen biefern ^»ergogtum einberleibt. Ä'önig ©briftian fam jeboch nicht

in ben SSefife feines neuen Sehens.

SUS bie Stachricht bon ber SSelebnung nach Sitmarfdfeen gelangte,

erhoben bie Sitmarfcher fofort feierlich Sßtoteft. Sin ihre alten 33unbeS»

genoffen, bie Sübetfer, fchrieben fie: „©brfame, liebe Herren, uns toirb

biel gefeferieben bon aßen Seiten (bafe fie fiel) bem Könige untertoerfen

foßten), fo benfen toir aber aße, unfer Sebcn unb ©ut baran gu fefeen.

Digitized by Google



30 Jtinb«.

Unb baä geloben toir hoth« Wir wollen barum fterben, eher mir bas

Sanb geben."

2ln ben Äaifer [durften fie eine ©efanbtfdhaft, toeldtje bie BeWeife

bafiir borlegte, baß fie bereite einen .foerrn unb eine Obrigfeit hätten,

nämlich ben BifdEwf unb baö Jiapitel bon Bremen. Sann appellierten fie

an ben Sßapft, unb biefer erflärte am 14. üJtai 1476 Sitmarfdjen für ein

an Bremen gehöriges Sanb. Ser Berfud) bed Äönigä, bem Bremer

Äapitel bas Sanb für 24000 ©ulben abpfaufen, fcfjeiterte. (Schließlich

jog auch ber Äaifer bie Belehnung prüdf.

BidE)t§beftoWeniger bedielten bie Sänenfönige ben angenommenen

Xitel „$erpg ber Sitmarfchen" bei.

Sättig ©^riftian hoffte noef), burcf) gütliche Bertjanblungen mit ber

bitmarfifdjen Sanbesbertretung auf ben Öanbtagen p BenbSburg bie

Unterwerfung p erreichen, jebod) bergeblidh- @r ftarb barüber hin.

^n bem Meinen Bauernftaate, ber feit 1448 burdEj ein Kollegium

bon 48 Stegenten berWaltet tourbe, hatte man inbeffen angefangen, fid)

gegen bie beabfidjtigte BergeWaltigung p rüften. 2Jtan batte bie Sianbes«

berteibigung neu organifiert, bie Rammen uub ©rennen befeftigt, fogar

einzelne Sird)f)öfe mit Blauem umgeben. Site 1500 bie Söhne Khrtftians 1.:

Soljann, Sönig bon Sänemarf unb Schweben, unb gfriebrid), .£>erpg bon

Schleswig, bie Sitmarfd)er Wieberum gur Unterwerfung aufforberten,

fanben fie einen pm SBiberftanbe bereiten, tobeeimutigen ©egner, ber feft

unb laut beteuerte, feine Unabtjängigfeit gegen jebermann bis pm äußerften

berteibigen unb fid) bon ber Swngfrau Btaria unb St. Betet nicht fcfjeiben

laffen p Wollen.

Sem Könige S^honn War es gelungen, ben berühmten beutfctien

£anb£fnedhtäführer bon Sdjleinih, im Bolfe Sunfer Slenj genannt,

anpWerben, bet mit feinen Üanbsfnedjten, ber großen ©arbe, foeben

erft bie Briefen im Sanbe fabeln bezwungen hatte. Btit 4>ülfe biefer

fieggeWoljnten Gruppen gebadete er jept enbtich bie Sitmarfctjer pm ®e«

porfam p bringen. Sie Siegeäpberfidjt in bem heimlich pfammett«

gejogenen |>eere War fo groß, baß bie dürften unb Bitter reichen Sdhmucf

anlegten, als gehe eS p einem luftigen furnier. Badhbem aud) ber £crpg

f^riebridh bon Schleswig «^olftein mit gablreidjer Blamtfd)aft angelangt

War, phlte bie feinbliche Blad)t mehr als 20000 Streiter.

Slm 11. Sebruar 1500 überfdjritt bas .fbecr bie bitmarfifdje ©renje.

Sie nteiften Bewohner ber ©eeft Waren mit ihren beweglichen ©ütern in

bie Biarfdh geflüchtet. Sllbersborf Würbe perft eingenommen, unb bort über«

nachtete man. Santi jog ber $einb weiter nach SSinbbergen, wo er wiebetum

Otaft hielt. Sn Sitmarfchen hotte man erwartet, baß bas £eer fidf) bon

SllberSborf nach Borbett Wenben unb burch bie .fjamrne in bie Btarfcf)

einpbringen berfuchen Werbe. Seshalb feierte man in SSinbbergen fröhlich

eine ^»ochjeit, als bie Borhut beS »Jeinbes erfdhien unb bem ftfeft ein
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frfjneHeö ©nbe bereitete. Ser Äönig ßielt einige bes Sanbeg funbige

güßter in feinem (befolge, bie itjn am 13. Februar auf einem Stebentoege

über SBolmergborf nach SJtelborf führten. Sag ffdoftmetter (fielt an unb

maäßte {eben SBeg paffierbar. üttelborf mürbe faft ebenfo überrumpelt

toie SBinbbergen. Sie Sölbner, bie bort lagen, «erließen mit bem Stufe,

eg fei alle«; berloren, eiligft bie Stabt.

'Sic ©arbe pliinberte beit Ort, tötete ©reife, SBeiber unb Äinber.

Ser ©ßronift Stolten giebt ein Sterjeicßnig ber bei ber ©innaßme unb

Stefeßung SMborfg ©efaUenen, für bie in ber SÜMborfer Äircße fpäter

Seelenmeffen gelefen tourben. ©g enthält 120 Staaten. Unter biefen be»

finbet firf) aud) ber Stame ber ©ßefrau bc« Stürgermeifterg 3>aco& Stotlefe.

Ser fiönig lieft bie Sanebroggfaßne jurn SMborfer Äirdßturm ßeraug»

Rängen unb naßm fein Ouartier im ÜJielborfer .ftlofter. Sag £eer lagerte

brei Sage im Orte unb in ber närfjften Umgebung, plünberte unb fengte.

Sie £auptmadßt ber Sitmarfdßer f»atte ficlj mittlertoeile bei SBörben

gefammelt. Sag raftfje Storriicfen beg Sftmbeg machte großen ©inbruc! im

Säger. Sie SJteßrjaßl ßielt aber mit bem Sterlufte ber ©eeft bie SJtarfdß

nod) nidjt für toerloren. Sie SJtarfdß, riefen bie güßter, fei bie toaßre

Heftung beg Sanbeg. .fMetßer müffe man ben geinb ßetanfomnten laffen.

Unb loenn eg benn beftimmt fei, baß bie Sitmarfdjer aufßören foHten, ein

freieg Stolf ju fein, fo fei eg beffer, frei toie bie Stüter ju fterben, alg

bie Sfrtedßtfcßaft auf bie Stadßfommen ju toererben.

Ston ben Äunbfcßaftern, bie ber Äönig auggefanbt fiatte, fing man
einen ^riefen. Sllg btefem mit ber golter gebroßt mürbe, berriet er, baß

bag feinblidje $eer über .’öenuningftebt nacß ^»eibe unb bon bort meiter

nacß Sunben ju ntarfcßieren beabfidßtige. Stafdß befdßloß man nun, ben

SBeg bei Jpemntingftebt burdß eine Scßanje ju fperren. Über bie Stelle

biefer Sdjanje finb neuerbingg meßrfacß Unterfucßungen angefteHt morben.

SBir fönnen auf biefe ßier nicßt näßer eingeßen. Sie bitmarfifdßen

füßrer ßaben jebenfallg einen ^toertmiißigen ißlaß gemäßlt. Sie Sdßanje

mürbe nod) in ber Stadjt mit einigen ©efcßüßftüden berfeßen, unb SBolf

Sfebranb ober Sebranb übernaßm mit 4—500 SJiann bie Sterteibigung.

©g maren bag jumeift ©inmoßner ber pnädjft bebroßten Äirrßfpiele

^emmingftebt, SBörben unb Steuenfirdßen, bie ßier ißr Seben für bie

Sterteibigung beg Staterlanbeg einpfeßen entfdßloffen maren.

©ine Jungfrau aug SBörben, bie nacß ber Sitte jener Seit bag

©elübbe cmiger ft'cufcßßeit ablegte, trug in ißren reinen .ßänben bag

Stornier beg Sanbeg.

Stör Sufenbbümelgmarf (nadß Steocorug’ Slngabe ßieß ber Ort fo,

toeil eg bort fpufen füllte) füßrte ber SBeg über niebrig gelegetteg Sanb,

bag im SBinter größtentßeilg unter SBaffer ftanb. Surdß Öffnen ber Storg»

fletßer Scßleufe fonnte man aucß bie meitere Umgebung unter SBaffer feßen.

Sllg in SJicIborf bie ermartetc llntermcrfunggerflärung ber Sitmarfdjer
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nidpt eintraf, piclt man bort ÄriegSrat. Am 16. Februar toar

Sautoetter eingetreten. Sie t)o!fteinifcfjen güprer rieten jur SBorfirfjt

nnb erinnerten an bie früperen ungUirflicpeit fftibjüge. Runter Stenj

jebocp brängte jum Horrücfen, toeil man beit geinb überrumpeln müffe

unb bei anpattenbem Sautoetter in ber ÜJtarfcp garnicpts ju machen fei.

@r fenne bie 'Dtarfcp aus ©rfaprung. Sein 9iat gab ben AuSfcplag.

Am 2Jtorgen beS 17. gebruar rürfte bas ,£>eet bon SDtelborf gegen

£emmingftebt an. Horan jog Runter Stenj mit ber ©arbe, bie einen

Seil ber ©efcpüpe mit fiep führte. Sann folgte bie SReiterei unb pinter

biefer toieber gufjbotf mit ©efepüp. Sen Sdplujj bilbeten bie dürften mit

iprer Hebecfung unb bem Srofj.

Ser SBinb toepte feparf aus fJtorbtoeft unb trug Stegen, 4?agel unb

Scpnee ber ©arbe entgegen. Als ber langgeftretfte 3ug in ben tiefen

©infdpnitt bor $emmingftebt perunter fam, ging eS in bem bereits auf«

getoeidpten 'Hoben nur langfam bortoärts. Zufällig bebeette audp notp aus

ben ©räben perauSgetoorfene Äleterbe einen Seil beS 23egeS. Sie ©räben

toaren an beiben Seiten bes SSegeS bis an ben Staub bolt SBaffer, unb

fötenfdpen toie Siere blieben halb pier, halb bort im toeiepen Scplamme

ftedfen. Stpon motpte ber f^einb poffen, auf ber .öemmingftebter $öpe

befferen SSeg ju erreidpen, als unbermutet SBolf $febranb ein toirffameS

geuer aus ber Sdpanje eröffnete. Ser geinb fam jum Stepen. Sie ©arbe

ftimmte in baS Spiel ber Srommler unb Pfeifer ein mit iprem alten

Sdpladptruf: „£üte bidp, Hauer, idp fomrne!" $toei rieftge 'JJtänner,

fogenannte .^erauSforberer unb Hlapwtabper, jogen mit jtoeipänbigen

Siptoertern nadp ber SanbSfnedpte Steife bem Raufen borauS. Ser eine

fiel aber gleidp bon einer Äuget getroffen, unb ber anbere jog fiep fcpleunigft

in bie SReipeit ber Äameraben jurücf. Sie ©arbe fepte nun ben borberften

$ug ber ©efdpüpe in Spötigfeit. Aber gegen bie Scpanje toar niept auf«

jufommen. Sie Äugeln ber Sitmarfcper räumten fureptbar auf in bem

bidptgebrängten Raufen, ©in Seit ber SanbSfnedpte toarf bie Spieße über

bie ©räben, legte mitgefüprteS ffflecpttoerf barauf unb fdpuf fiep fo Srürfen

ju ben Ädern. .fjier berfudpte man, fiep auSjubreiten unb eine Sdplaept«

orbttung ju bitben. $n ber tiefen Äleierbe, tuelcpe bie rafepe Setoegung

ber gfüfje pemrnte, gelang baS nur fepr unboüfommen. Sie Sitmarfdper

madpten, als ber $aufe ber SanbSfnedpte fiep lodferte, einen Ausfall aus

iprer Stpanje unb ioarfen bie feinblicpen ©efepüpe, bie jum feuern ge«

fommen toaren, in bie ©räben. ©in anberer Seit toar ber Ctäffe toegen

unbrauepbar.

Ser ©efdpüpbonner patte nadp unb naep anbere Abteilungen ber bit«

marfiftpen 'IRannfcpaft bon Sterben perbeigerufen , bie fofort mit bem

Sdpladptruf „ftJtaria pilf, peiliger ©corg, peitiger Salentin !" in ben Äampf

eingriffen. Ser Herfucp ber ©arbe, bie Sdpanje ju umgepen, tourbe nun

ganj bereitelt. Aus Angegriffenen tourben bie Sitmarfdper Angreifer. Ser
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geinb tonnte nicht borWärts unb nicfjt rüdwärtö auSWeichen. gWeimal

fdjlug er ben Slngriff ber Säuern jurücf. SIber jum britten SJtalc brangen

biefe bon ben ©eiten in ben 3Jtenfd)enfnäuel hinein. Runter ©lens Kmpfte

als regier Sanböfnecfftsführer im Sorbertreffen. ®a arbeitete fid) ber

lange Steimer bon SBiemerftebt an ihn ^eran unb trieb feinen ©pieß mit

foldhet Äraft in bie Stüftung bes Stifters hinein, baß bie ©piße fid) trumm
bog unb Wie ein £>afen im ^parnifd) feft fißen blieb. Slnbere tarnen ißm

SU £ülfe, sogen ben Stifter bom Sferbe herunter unb burcfjbo^rten ihn

mit einer ^eHebarbe.

Stad) bem gaffe itjre8 gührerS bezweifelte bie ©arbe am ©iege unb

toanbte fid) sur gludjt. SBeil ber Steg im Stüden burd) bie Steiterei ber«

fdfloffen war, muffte fie fid) über bie (Treiben unb Sieter retten.

®ie '3)itmarfd)er Ratten währenb bes Kampfe« bie ©(^teufen öffnen

taffen, unb baS bom StorbWeftWinbe aufgeftaute SBaffer brang über gelb

unb SBege. Stad) ber gludjt ber ©arbe galt ber Singriff ber Steiterei.

‘Siefe tonnte bes SBaffer« toegen nidjt bom SBege ab auf baS gelb ge«

langen, um einen regelrechten Slnfturm s« machen. ®en Stüdioeg berfperrte

ber £roß ber SBagen unb Knechte. ®er Stoff brängte, Weil man nicht

mußte, Wa« an ber ©piße bes guge« borging, anfangs noch immer bor«

Wärt«. ©ingeteilt mußte bie Steiterei ben Singriff ber fiegeamutigen Stauern

über fid) ergeben laffen. gmrner größere Raufen beteiligten fid) am SBürgcn

unb Stieberfchlagen. SJfan gab bie Stofung: „Schont ben SOtann, fchlagt

bie Stfcrbe!" Sie bertounbeten ©äule fdjiugetc unb erbrüdten iffre Steifer

ober ftürsten mit ihnen in bie ©räben. ©djtedlid) ioütete ber Sob in

bem glänsenben, hülflofen Raufen. Sille« ftrebte sur gludjt, bachte taurn

noch an Sterteibigung. Slber nur langfam tonnte ber fließenbe geinb ba«

©djladjtfelb räumen.

Slice allen Dörfern eilten auf bie 9tadjrid)t bon bem SBcicfjen ber

geinbe fogar ©reife unb Knaben sum Stcutemadjen herbei. Salb h^eB ^ '

„©chlaget ben SJtann, fchonet bie fftferbe!" benn leßtere betrachtete man

fchon alä fiefjere« ©igentum.

Ser König goljann unb ber $ersog griebridj retteten fich mit einem

Seile ber Steuter, hoch mußten affe mitgeführten ©d)äße unb Kleinobien

im Stieße gelaffen werben, ©rft auf holfteinifchem ©oben tarn ber geinb

toieber sur Stefinnung. Ser König foff feine Umgebung mit ber ©rtlärmtg

getröftet hoben, baß er, obwohl jeßt gefdjlagen, Wicberfommen Werbe.

Slffein bie bänifchen Könige hoben au« eigenem ©ntfchluffe niemals Wiebcr

ben Stcrfud) gemacht, Sitmarfdjen su erobern.

gn ber Schlacht Waren swei Clbenburger ©rafen, über 300 Stifter

unb ritterbiirtige Scutc unb mehr als 4000 gußfnedjte — bie meiften

©hroniften fdjreiben fogar oon 1 1 000— 20 000 SJtanit — geblieben ohne

bie SanbSfnedbte. 'Sie ©arbe hatte berfjältniämäßig noch bie Wenigften

Seute berloren, Weil fie leichtfüßig auf ber gludjt gewefen war. Sie sog
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fofort uad) griestanb unb liefe ftd) Bon anberen Herren antoerben. Sie

Sitmarfdjer gaben ihren ©erluft auf 300 ©iann an, p metefeer Slnjafel

noch einige frernbe Sötbner famen.

Stm nädEfften Sage begann man mit ber Stufräumung beS Schlacht»

felbeS unb erftaunte, als baS SBaffer fich Bertaufen hatte, über bie ©tenge

ber Seichname. Sie meiften fanben fich ohne SBunben, erftieft unb erbrüdft.

®rofe toar bie ©eute an ^arnifofeen, ©taffen, ©olb, (Silber unb ©bet»

fteinen. Ser ©tünpmgen beS Königs, ben biefer mitgeführt tjatte, um pr
©efotbung beS ^»eereö ©Hingen p fotogen, enthielt gegen 70000 ©utben

Silbers. Sludfe fielen beS Königs Küchenmagen mit bem filbernen Safel«

gefdfjirr, beffen Krone, Sdhtoert unb Siegel in bie .£>änbe bcr Sieger.

£erpg grtebrid) liefe feinen Schafemagen unb feinen golbenen SKunbbedEjer

im Stiche. Stufeerbem fanb man unphtige Stüfttoagen mit allerlei Kriegs»

bebarf, ©tunition unb bieten ©ferbett prücfgelaffen. ©on ben ©efcfjüfeen

toaren acht grofee Kanonen, aetjt gange, achtgefen halbe Seetangen, brei

©törfer, gtoei Kartaunen im Schlamme ftedten geblieben. Stufeer fecfjjig

golbenen Segen tourben fieben gähnen mit ber SannebrogSfafene erbeutet.

Sefetere langten bie SBörbcner in ihrer Kirche auf.

©S toar ein glängenber Sieg, unerhört in ber ©efdjichte. Ser 9tuf)m

ber bitmarfifrfjen ©auern, meldje bie gefürchtete ©rofee ©arbe gefctjlagen

hatten, flog burdj alle beutfehen Sänber.

fragen toir uns heute, tooher ihnen ber ©tut tarn, ben fcheinbar

ungleichen Kampf aufgunefemen, tooher bie freubige 3uBerficht genommen

tuurbe, bie Spannfraft, um bem Srf)toerte beS geharnifchten SteiterS, ben

Speeren ber unübertounbenen SanbSfnecfitSfcharen gegenübergutreten, fo

finben toir UnabhängigteitSfinn , i>eimattiebe unb ©otteSfurcht als baS

Stiiftgeug, mit bem baS fcfjier Unmögliche geteiftet tourbe. Ser Sit»

marfcher, ber burdfi fefetoere Strbeit feinen fruchtbaren Steter bem ©teere

abgetoonnen hatte, mit harter ©tütje ihm bie reiche gruct)t abrang unb

biefe im freien ,<panbel nertoertete, fein ©emeintoefen fetber organifierte

unb tiertoattete, fah fenfeits ber ©renge aufeerhatb ber Stabte nur Stifter

unb hörige, $n ^otftein toar ber unabhängige ©auernftanb im ©er»

fchtoinben begriffen. Sie ©taefet beS Stbels toar im 15. ^ahrhunbert fo

getoadhfen, bafe gange Sörfer Bon ihm aufgefogen mürben unb bie Scib»

eigenfdtjaft fich mie ein eifiger Steif überall auf baS Sanb nieberfenftc.

SlngefichtS biefer ©erhättniffe fühlte fich ber freie Sitmarfcfjer im beredt)»

tigten Stolge auf feine .fjerfunft unb fein ©efchtecht, feinen Steichtum bem

Stifter ebenbürtig, unb bcr gtiefen SSahlfprmh „lieber tot als Sflabe!"

mar auch ber feinige. gebeS ©efchtecht machte über bie Sittenreinheit ber

einzelnen ©enoffen, über bie ©rfüttung ber ©fliehten, bie baS ©ater»

lanb, bie ©emeinbe unb bie gamitie forberten, ftiefe Unmürbige Bott fich,

unterftüfete ben Stotteibenbcn unb Berteibigte ihn mit getoaffneter .'panb

gegen Unterbrücter. Schon bem bietjetmiahrigen Knaben mürben bie
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SSoffett gereicht, um eingutreten in bie Steifen ber ©efd^Ied^täbettern, teil»

guneßmen an ben jährlichen Übungen ber Sanbesoerteibiger unb auf bem

Äampfplaß gu erfefjeinen, toentt bie Xurmglocfcn jum ©ammein riefen,

©o toudhS fdfjon früh in febem öaS ©elbftbertrauen unb bie Siebe gur

Heimat. Sem Spanne toar bie freie ^eimat ein ffileinob, baS er feinen

Äirtbern als baS teuerfte ©ut gu binterlaffen gebaute. 2ßit folgern ©e»

banfen befteöte er fein £au8, berföljnte fidlj in frommer SInbacE)t mit feinem

©ott unb gog auf baS ©chladhtfelb, bereit gu fiegen ober gu fterben, —
unb er fiegte.

3Kit £$fug mögen bie ®itmarfctjer am 17. gebruar 1900 bie ©rinne»

rung an bie £emmingftebter ©djladjt toieber auffrifdfjen unb ben ©iegestag

feftlid) begehen. $ie ehemaligen ©onberintereffen bes ©olfSftammeS finb

gtoar baljin, aber bie Sugenben ber Sätet, bie bamalS gum ©iege ber»

halfen, hoben mir im geeinigten beutfdßen Saterlanbe auch heute uns bor

Slugen gu holten unb bei uns gu pflegen als ftarte SBaffen gegen jeben

äußeren geinb: ©otteSfurcfjt, SJtanneSftoIg unb ^eimatliebe.

2Die ÜDlagnuffeit.

Sou Joris <5d)nittgtr in Schleswig.

I.

f eit ben mehrfachen ©efudjen beS ®aifer8 in ©ilbhauer SllagnuffenS SSerf«

ftatt in 93 e r t i n ift ber 9lame burch alle beutfehen ©lütter gegangen, ©er«

bient hot er baS längft, unb roirftich h flt er feit Sahrgehnten faum aufgehört, in

engeren ober weiteren Streifen eine 9iotIc gu fpielen.

@8 toar im Sommer 1875, als in (Schleswig Stabt unb Sanb aus ber

Shifregung nicht herauSfam, toaS eS mit ber 'Jieuanlage auf bem ©rbbeereitberge

auf fidj höbe. 3ftafch wuchs auf ber bamatS gang fahlen .flöhe mit bem weithin

herrfcheitbeu SHunbblicf ein breitgeftrecfteS fiauS empor, in bem — fo erzählte man
fich — SKaler Sötagnuffcn aus fiamburg mit ©SinterSanfaug eine Sehranftalt

für .fiolgfchnißerei einrichten wolle. @8 gab „allgemeines Schütteln beS SfopfeS."

— fwlgfcfjnitjcrei? was fottte baS wohl nüßen? JaS nterfwürbigfte aber war,

ja, faft unheimlich Wuttberlich festen eS, baß ber SJtann burchauS fein (Sntgelt

forbern wollte, baß bie ärmften im ffiolfe ihm fo wiUfommeu fein würben wie

bie angefeljenften, unb baß er mit feinen 3öglingen wie mit ber gamilie faft nur

©tattbeutfeh fpräche, waS ja längft aus ber SDiobe ift. 3a, fo jähe hielte ber

©igenfinnige — fo hieß eS — an Sprache unb alter Sitte beS ©olfeS feft, baß

an bie hohe ©ilbung einer Sünftlerfamitie babei faum ju glauben fei. Ja 3Jtag<

nuffeit fein reicher ülann war, würben ©eiträge §ur SInlage ber Schule erbeten,

unb nicht ohne Srfolg. Jenn außer ©fjiliftent gab’S auch hier Seute, benen baS

fterj aufging bei ber 3luSficf}t, in unferem nach biefer ©eite hin gicmlicfj bürftigen

Sanbe eine ©flangftätte ber Sunft unfer eigen nennen gu bürfett. Jiefe Sunft

aber, — oom 3Jteiftcr 'JJiagnufjett ohne weiteres als „©lattbeutfdje ffunft" be«

geichnet, — war jebcnfatls fein frembartigeS JreibhanSgewächS. 3ohrhunberte riief«
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märt« I)atte fie ja gcrabe in ben norbelbifepen Sanbcn Biele iprer perrlicpften '-Blüten

entfaltet. Sonnten unb liebten bocp mir ScpleSroiger ben meltberüpmten Brügge-
mann fepen Elitär im 2>om, ber in erfter Sinie ÜJiagnuffen jur Überfiebelung

itacp ScpleSroig nermocpt patte, unb oielerlei fonftigeS Scpnipmerf an ©pitappien,

©eftüpt ufm. ebenba, fomie in manchem befcpeibenni iianbfircpleiu allerlei Ber-

manbteS Bon oft unftpäpbarem SBerte. Sluep patten bie ©lücflicperen unter uns

oon ben Borcltern ererbte mäcptige gefcpntpte Srupen unb ©epränfe; aber alle«

mit mobernem ©eräte gemifcpt. 'JJun foHten mir in ber Btagnuffenfcpen Samm-
lung erft recpt Blide tpun in einen biSper ungeapnten Bcieptum ber ßinterlaffen-

fcpaft unferer peimiftpen BolfSfunft.

Epriftiait SRagnuffen. (9iad) einer Bpotonrappie.)

©priftian Btagnuffen mürbe geboren 1822 als Sopn eines BoftmeifterS

in Brcbftebt, bort, mo neben bem Eeutfcpen ber ffriefe pauft. @r foßte lifcpler

roerben, obgleicp f(pon beS Snaben Scpnfucpt ipn jur Sunft 30g. 3n Sopen-
pagen in ber Üepre bracp er fiep ju ipr bie Bapn, junäepft burep ein tücptigcS

BilbniS eines Bauern. Bei bem Sporroalbfen-Scpüler Biffen mürbe baS

3eicpnen geübt. SBäprenb eines StubienjapreS in Baris gepörte Btagnuffen

jenem Steife non meift bebeuteuben ftünftlern an, bie, aus allerlei Bolt jufammen-
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geftrömt, im Jörfdjen ©arbijon ein in ißrem Setufe fo arbeit* unb genußreiches,

fo frö£)tic^ freies ftüuftler- unb SKatbleben führten. jie bort gefcßtoffenen Jitgettb-

freunbfcßafteu jroifcßeit Jeutfcßen, Jänen, granjofen ufro. hielten, alle Nationali-

täten überbrüdenb, fi<ß frifcß bis an ben fpäten Job. ©in umfangreiches Sünftler-

albunt im SNagnuffcitfcßen Nachlaß läßt uns nod^ jeßt ben löftticßen, oft fidj felbft

roie bie greunbe befpöttelnbeu tpumor mitgenießen, ber aus jeber Sinie ber oft

flüchtigen Stilen fprießt. daneben finben fieß auch farbig burdjgefüßrte Slätter

outt roirflicßer Schönheit unb oft oomehmer jperfunft.

Jn 9tom fanb 9Jtagnuffen noch bie ©eften jener ßeit ober fpürte menigftenS

ihre Nacßroirtung; fo bie Jßorroalbfcn, Ooerbed, KttauS, Spangenberg,
9tahl ufro. Sin festeren fcßloß er fieß als Schüler an. 2ttS aber im Jahre

1848 fein SdjleSroig-|>olitein Iräftigc Slrme brauste, ba legte er nicht nur felbft

ben ©infei auS ber |>anb, jonbern er mußte burch glfißenbe ©egeifterung eine

Schar um fidj ju fammeln, mit ber er über bie üllpen 50g unb bie er, nachbem

fie gefeßutt roar, bein heimatlichen KriegSfeßauptaß jufüßrte. Noch je^t fann man
NlterSgenoffen roarm fchilbern hören, roie pracßtooll ber fchöne, feßneibige Jüngling

als greifeßarenfüßrer im breitlräntpigen geberßut ufro. auSgefeßen ßabe. ©ei aller

Nnertennung beS guten SBiHenS — roie öiel eine folcße Scßar, außer bem gigur-

maeßen, genüßt ßat, barüber befrage man lieber leinen richtigen Solbaten; bie

©ernücßterung löitnte ju peinlich fein. Jen redeten greiroilligen-Sitin ßatte aber

unfer SNagituffen fo feßr, baß er noch 1870 — uaeßbem er längft für eine große

gamiüe ju forgen hatte — roieber .als „fiiebeSonfel" fieß auf ben franaöfifcßeu

KriegSfeßauplaß begab. — ©in £>auS ßatte er feßon 1853 gegrünbet. SNit feiner

feßönen jungen grau, ber Jocßter eines ßoeßangefeßenen .'pamburger Senators,

naßm er abermals in Nom einen fecßSjäßrigeit Nufentßalt. ©inigen Sofern

üon £). NllmerS' feinfinnigen Nömifeßen Scßleubertagcn bürfte nietleicßt

bie Scßilberung beS anjießenben beutfcßeit KünftlerßaufeS erinnerlich fein. 9Jiag-

nuffenS bamals unb fpälcrßin bem italienifcßen ©oltsleben entnommenen farben-

frohen ©einälbe roerben hoffentlich noeß erfreuen, roenn oerfeßiebeue neue Ntoben

in ber SNalerei abgeroirtfeßaftet ßaben. Jarnacß rourbe abroecßfelnb gearbeitet in

Hamburg, auf §erjog griebricßS Scßloß Joljig, roie auf gößr, — roo

baS bamalige preußifcß Ironprinjlicße ©aar regen lünftlerifcßcn ©erleßr mit bem
£>aufe beS NteifterS unterhielt, rooran ja beffen Soßit uom Kaifer roieber erinnert

rourbe. Jtoifcßenburcß roar NtagnuffenS ©infei and) am Jpofe ber Königin
©ictoria in ©nglanb tßätig, unb überall mit ßrfolg.

Nber lein ©rfolg ßatte ißn ganj berußigt. ©ine neßte Sünftlernntur, faß er

immer ein noch fcßöitcreS 3*^ öor fieß : er roolltc nüßen, feinem ©olle nüßett, eS

ju bem, roaS er liebte, ßerati- unb ßeraufjießen. SKieber in ber $eimat, mußte

er mit gefcßärftein, fießernt ©lief unb Spiirfinu bie reidjen Nefte einftiger Swift-

tßätigteit unfereS befonberS für ©ilbfcßnißcrei fo ßoeß begabten ©öllcßenS ßeranS-

jufinben unb mit meßr ober roeniger großen Opfern ju erroerben. Nucß rocr feßon

in maneßem SNufeum auS- unb eingegangeit roar, fam aus bem freubigen ©rftaunen

nicht ßerauS, als er bie Näume beS neuen SdjleSroiger KünftterßeimS an jenen

£>erbfttagen beS JaßreS 1875 betreten burfte. Nur ein umfangreiches Scßriftftiid

mürbe auSreicßen, wollte man ben Rimberten oon reießgefeßmüdten ©egenftanben

einigermaßen gerecht roerben, bie in biefen Neißen weiter Säte, in ben Sffioßn-

unb ©inäelräumen ber ganiilie, in glur unb JreppenßauS möglicßft ßarmonifcß

gruppiert waren, ©on allem, roaS bie leßten Bier Jaßrßunbertc bei unS — jutu

jeii aueß >n ber SWetatltecßnil — für Kirche unb £>auS gefeßaffen ßatten, gab cS

ßier überreichlich ©eifpiete. Der Slltarauffaß , bie einzelnen £>eiligenfiguren —
jum Jeil mit Spuren ber Üljtßiebe, bie fie für beit Ofen hatten fpalten wollen! —
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fehlten fo wenig wie bie breite ®afel mit bem Stammbaume beä ffirsoaterä. ®m
auSgiebigften aber mar bie ©rofanfunft nertreten mit a(I ben riefigen bilbgefepnipten

®rupeu unb
T
Sepränfeu — oft ber ©aroefseit angepörig, — in betten bie Slpnfrau

barg, waä fie im Streife ber Wägbe ben langen SBinter pinburep gefpontien unb

gewebt patte. 3lber auep an biefen Wiefenmöbeln finb eä faft immer biblifcpe ober

legcnbarijepe Vorgänge, bie jur ®arftellung gebraept würben; mitunter nain litt-

bepolfen, bann wieber faft muftergiiltig, mitunter in iiberiabener, oft in flarer

Stnorbnung. ®aran reifte fiep Dielfadj fleinereS £>au3gcrät an Xtfcpen, Stiiplen

ufw., oft mit finnigen, minnigliepen ober frommen ^ufepriften, Wanten unb Balten

geseicpnet; fo bie SDBiege, bie ein Schiffer auf feiner ©rönlanbfaprt gefepuißt patte,

ober ber feltfame ^iolsfloß in gitßform, über ben baä Seemannsweib beim Stopfen

ben Strumpf fpannt. 3pr ©ilb, baä ber feßlanfeit 3nfulanerin mit bem Silber-

fepntuef am 3<t(fdjen unb bem gewunbenett S'opftucp über bem ernftcn Slntlip, be-

gleitet beit (Seemann ober Siebpaber auf fepwanfcm Sepiff. Unb fo gräbt er in

Wupepaufen auf müpeBolter Weerfaprt ober wintert wieber bapeim ipren Warnen

unb feiue ^mlbigung in ben $auSrat, ber ipr bient. ©8 giebt ba noep SBafep-

pölser, bcfonberä bie fogenannten Wangelbretter, Sal^bepälter ufw. bis pin jum
©tui, in bem ber ©auer, jum Sepittauä geloben, Siöffcl unb Weffer jum Xifep-

gebrauep mitjubringen patte, ©8 giebt pier nicptä, wa8 niept bem, ber pinjuporcpen

nerftept, ein trnuliep ©efepieptepen ju erjäplett wüßte aus weit entlegener 3e>l,

oieüeicpt non ©ilanben, längft oom Weere »erfcplttngen. ®aß fo intim geftaltete

®inge feine fpanbclsmare waren, baß fie einer ^auäfnnft entflammten, ergicbt fiep

»on fclbft. ©8 fann uns nerbrießen, baß, ‘ Wa8 überm ©olf 51t ftepen glaubte,

non allcbem feine Wotis genommen pat. So fepeint b. Wuntopr niept geapnt 311

paben, waS ba8 bäuerliche WaepbarpauS barg, al8 er int Überblid ber Sn 11 ft-

piftorieit beS tranäalbitigifcpen Sacpfenä nur bie Streßen unb Sbetfiße

feiner £>cimat befeßrieb. 31ueß jette pübfeßen friefifepen ©orbilber be8 Serb-

feßnitteö, ber feitbem oott gefeßieften Jpänben in nttjäpligen SBanblungett jur

SluSfüprung fam, fapen Wir SeWopner ber Cftfiifte feltfanterWeife pier 311111 erften

Wale. ®ie ©orliebe ber 3nfelfriefen für .jjmitbpabinig oon Birfel unb Waßftab

foH biefe anfpreepenbe glaepornamentif erfunben paben.

Slußerbem fammelte ber ®ireftor ber neuen Seßule burep große Slnfäufe ber

fepönften antifen Slbgüffe in ©ariS ufw. einen gar WertBoüen Söorbilberbeftanb

um fiep, ber fitp bnrep wiHfomntene Scßettfungen, 3. 33. Bott ©erlitt per, noep

Bermeprte. ®a3Wifcpen grüßten überall oon Söanb unb Staffelei perab außer ben

immer ßöcpft eparafteriftifepen ©ilbniffen unb fonftigen ©emälben Bon bc8 Weifterä

£janb feine trefflidpen Kopien, meifteit8 naep Wembranbt, unb im Crtginal

einseine gute alte Statiener
,
Spanier ufw., autp ein großer ©ranaep. 2Bapr-

paftig, 2BiHfomtnenere8 fonnte nn8 garniept 311 teil werben, un8 Sunftbnrftigen,

benen oft 3U Wüte gewefen war wie bent gifcp auf bent ®roefetten ! Unb nicht

nur fepen burften Wir, nein, immer Wieberfommen , um 3U lernen, ba8, ma8

Wir am meiften erfepnt patten: Beießncn, Walen, wer wollte, auep Wobeüicren

unb Seßnißcn. ®enn auep an bie Sernbegiertgen unter ben grauen patte Wag-

nuffen gebacht. 31 tt 3Wei HBocßentagen öffnete fiep un8 eittcä ber 31telier8, unb

bie ftmtbenmeiien Sßiege ber langgeftreeften Stabt, in ber bie Kultur noep jnr

©ferbebapn niept Borgerücft war, bünften un8 fürs 3U fein, gefttage waren e8

bureß angefpannte SBerftagäarbeit!

®a8 .pauptabfeßen unfer8 ©olfserjieperS aber war auf bie im Satibe ner-

ftrent fiep fittbenben ©rben ber ©ilbfepnipfunft gerieptet. Waepbem feine ©orträge

unb bie ©reffe ben ©lau flargelegt patten, fammelte fiep allmäptiep eine Scpar

junger 2eute — ei waren seitweife iprer 30, — bie. teils aus allen öegenbeii
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beS SanbcS nach Schleswig übergeftebctt, gaitj, unb meifteuS mit brennenDer Ein-

gabe, ber Kunftübung obtagen, teils aber nur bie gcierabenbe jur Serfügung

Ratten, für beren StuSnujjung eS Ejter bamals fo wenig gortbitbungSfcßulcn gab,

tote fonft nennenswerte Unterrocifung in irgenb welcher Übung ber bilbenben Kunft.

3eicßnen bilbete felbfioerftänblid) bie ©runblage uub jirmr nad) plaftifdjen ©lobeden;

baS bamalS noch bräudjlicßc Kopieren burfte ^ier niemanb langweilen.

gür baS 2ed)nifd)e ber iiotjbitbnerei würben anberSwo oorgebitbete Scßrer

befotbet, bie im Kiinftlerifcßen jugleid) ©lagnuffenS Schüler Waren. So ber treff-

liche ©olfteiner (5. Ko cf, ber nad) faft 3eßnjähriger SEBirffamfeit in Schleswig in

R. ©egaS’ Stteticr in ©erlin eintrat, wo er barnaeß am Scßrnud beS ReidjStagS-

gebäubeS tfjätig war unb manche tüchtige nnb reijootle figürliche SarfteDung

fdjuf. ©armen Tauf hörte ich öfter aus feinem ©tunbe für ben fonft bielfach

berfannten ScßleSmiger ©teifter. Srftaunlicß War bie Schönheit ber ©ebilbe, bie

oft nach furjer 3e*t unter ber ©anb ungelenfer $orfjungen ^eroorgingert , bie

früher nie ©elegenheit hotten, mit ber 91 utile ober bem ©iittelalter ©efanntfdjaft

ju machen. Rein, ber waghalfige ©lann, ber ohne alte ©orrebe gerabe auf ben

Kern loSging, beffen ©letßobe — bie ben Rainen Wohl taum berbientc — bie

fhftematifch gebilbeten 2eßrer hoarftrnubenb gefunben hätten, ber hatte leinen

®rugfrf)luß gethan. ®ie nerfeßütteten Keime hotten noch im ©oben geruht; fein

Iräftiger ©edruf hotte genügt, was lebensfähig war, ju läge ju förbern. StmaS

ungeftüm würben bie tüdjtig ©egabten bormärts getrieben. Stedte lein Künftter

brin — nun, bann lehrte bas ©iirfdjtein an ben ©fluq juritd, hotte aber hoch

in eine ©ett gefchaut, bie über ber Scholle ßeroorragt, unb für bie geterabenbe

eine ans ©aus feffetnbe, fittigenbe Sßätigleit erlernt. Sine ganje Slnjaht tüchtig

burchgebilbeter Kuitfthanbwerler aber, beren einzelne fpäter in Rmerifa ©erfftätten

grünbeten, hoben lohnenben ©rwerb in ihrem fchönen Seruf unferer Slnftatt ju

banlen. 91u8 ihr gingen auf ©eftellung an größeren Kunftwerlen mehrere figuren-

reiche Slltarauffäjje herbor, einzelne (ehr eble Krujifije, biele ®rutjen unb fonftiger

©auSrat für Schloß ober ©auS; fo u. a. eine großartige Kaminbetleibung für

©rofeffor ©taj 97?

ü

1

1

e r in Ojforb, über bie er fich ßöcßft erfreut auSfpradj.

9luS Snglanb tarnen auch fonft ©eweife bon Zeitnahme; ©räntien für befonberc

Seiftungen ber 3ögliuge würben bom beutfehen tronprinjlichen ©aare erteilt

unb ein ©erein jur görberung beS Unternehmens gegrünbet. 9ludj fanben arme

3öglinge willig Unterftüfctmg bom ©ireftor unb juweilen ohne Sntgctt Aufnahme
in feiner gamilie. $aß bie Slnftalt troßbem nach jehnjährigem ©eftanb einging,

tag teils an bielfach fchlcnbem ©erftänbnis berjenigen, beren ©eiftanb unerläßlich

gemefen Wäre, — j. ©. ber bamatigen Spißen unferer StabtberWattung — unb

an allerlei unberechtigten ©egeuftrömungen. XeilS mag es am Stifter felbft gelegen

haben, ber ju fehr Künftter mar, um auch nur leiblid) Kar iiberfeßauenber ©e*

fchäftSmann 30 fein, ber 3 . ©. beim Rechnen burd)auS bie Jßaler unb ÜKart

nicht auSeinanberholten tonnte. Unb bann, man weiß ja: Originale finb Ijödjft

intereffant, man möchte fie als fdjarfe ©iirje jmifchcn ben ®urdjfchnitt8menfchen

nicht miffeu. Kommen fie uns aber 311 nahe, liegen nicht Jjoßre ober ©leiten

3Wifdien ihnen unb uns, bann tönnen fie unbequem werben, befonberS wenn fie

baS Reformieren anfangen. ©enug, unfer mertwiirbiger greunb, ber aus ©egen-

fäßen sufammengefeßt 3U fein feßien, ber burcßauS nießt feßmeigen tonnte, wo eS

tlng gewefen wäre, hatte oielerwärts tneßr ©egner als ©önner, unb feine „Sache"

naßm ein frühes Snbe. Seine Slltfacßen mußte er fpäter oertaufen.

Racßbem ©tagnuffen wieber über feine 3e>t oerfügen tonnte, ließ er in ben

beröbeten Räumen nod) einmal bie garbe 31c ißrem Rechte fommen. Sin ©aupt-

wert bes leßten SebenSabfcßnitteS war ein Koloffalgemälbe für baS neue ©amburger
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9tatl)auß: eine Jpambiirgifcfjc 9iatßfißung Bor etwa 40 faßten (0,50 m Breite bei

3,50 m ,$öße). 9Ucßt weniger alß 32 tcben§groftc itnb lebenßuolle ^orträt gefta Iten

finb in malerifdjcr iHmtßtratßt in bewegter ©ruppenbilbung wiebergegeben. ©ie

Herren Born 5Rnt waren, alß bem fiünftler gestattet würbe, bic ©eene ju ffijjiereit,

in lebhafter Erörterung begriffen über ben ‘ilusbnu ihrer Sunfthnlle, beren ißläne

Borliegcn, — ein ^antburgift^cö © efcßidjtßbilb — alfo nicht meßr in ber

Mobe! — 2llß eß nun ju (Snbe gehen fotlte — eß war int Sommer 1896 —
mit bem ftarfen, in feinen inneren ©egenfäßen fo oft mißoerftanbenen Manne,
Bor Meuftßeit oft fo unbeugfnm, Bor feinem ©otte finblicß ergeben, ba beugte er

ben ftarren Sriefennadcn in großer ©ebulb unter ba« auferlegtc 3 och ber tötlicßen

^erjfranfßeit, Bieleß, maß er erftrebt hatte, unooüenbet jitrüdlaffenb. ©och irtirb,

wer für berlei ©inge 9(ugen hat, niclermärtß fegenßreieße ©puren feinet ©irfenß

gewahren.

SDer 9lev%.

'-Bon 3. Sorentjen in Siet.

früher toar baß SRaubjeug in ©alb nnb fftnr auch unferer engeren fteimat

jaßl- nnb artenreicher alß in ber ©egeitmart, in ber man überall, wo fid)

©ctegenheit bietet, barauf bebadjt ift, im ^ntereffe ber fforft- unb Saubroirtfcßaft, wie

ju ©unften ber 3agb unb ffifeßerei ben räuberifchcn üMerfitßlcrn unb SSögeln ben

©arauß 311 machen. Manchem biefer ©iere wirb fchott beß SSalgeß wegen nach-

geftettt, aber feitbeni fforftfnffeu unb Qagboereine gegen Einlieferuttg ber Jfang-

jeießen lodenbe ©cßußprämien jaßlen, wirb nicht nur im ©inter, foitbcrtt auch im

Sommer bie '-Berfolgung betrieben, nnb an CSt folg hat cß nicht gefehlt, ©ettn

auch ooeß eine Steiße ber Slrten fieß überall in ber Ißrooinj an geeigneten örtlich-

feiten finbet unb alß allgemein oerbreitet bejeießnet werben barf, fo ßat bie Menge
ber Einjcltiere bod) bebeutenb abgenomnten.

Slber atteß bie ßaßl ber Slrten feßeint am Schluß beß Snßrßunbertß Bon

neuem um ein ©lieb oerminbert 3U fein, ©em Sären unb Sucßfe, ber ©ilbfaße

unb bem ©olfe, bereit iBorfommett itt oorgefdjicßtlicßer ober gefcßkßtlicßer 3*it aueß

in Scßleßwig • §olftein, Wenn nießt anberß, fo bttreß Scßäbel- unb Sitocßenfunbc

bejeugt wirb, unb bereu Slawen, nacßbein bie ©räger außgeftorben finb, noeß in

®ejeicßnungen ber Drtfcßaften, gluren nnb ©ege erhalten finb, glaubt ntan jeßt

aueß ben Slcrj, Mustela lutreola L.
, ßinjugcfetlen ju ntüffen, ber, wenn noch

nießt außgeftorben, boeß feit längerer 3eit troß eifrigfter Slacßfrage für bie fforfcßtmg

uerfcßollen ift.

©er SJerj ocrfcßollen? Mietet nießt jebcß beffere ßflsfeßner- unb ffonfcftionß-

gefdjäft eeßteß fßeljwerf beß SJerjeß feil? ©oßl berechtigt finb biefe fragen, unb

weitere Stacßforfcßung wirb ergeben, baß jäßrlicß Bielleidjt noch gegen 200000
Slerjfelle in ben fjaiibet gebracht werben, aber nur etwa ein Viertel baoon ift

europäifeßen, nämlich ruffifeßen Urfprungß, unb ber größere ©eil ftammt oon bent

amerifanifcßcnSJetter uttfereß Skrfcßollenen, bem Minf, Mustela vison Briss., ber

audj weit nteßr gefdjäßt wirb, weil „fein fteH feineres ftaar ßat, baß fieß 311 bem ber

europäifeßen Slerje wie Scibe ju 3wirn nerßält." ©eutfcßlanb ßat feßon feit einer

SReiße Bon Saßren ßier unb ba nur oercinjelt einen Sierjbalg ber öaitbelßwnrc

eingliebent fönnen.

©ie eigentliche Jpeintat beß Sterjeß ift, wie Sreßm angiebt, baß öftlicße Europa,

Siitulanb, ^olcn, Litauen, 9Snß!nitb, wo matt ißn oon ber Cftfcc biß junt Ural,

Bon ber ©wina biß juttt ©eßwarjen Meere fittbet. Sein ©ebict erftredte jicß aber
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big uor einigen 3flf)rjet)ittrn meftroärt« bi? '.Braimfcßmeig unb fpannouer; für

©cplefien, SBranbenburg, fßommern unb äRectlcnburg mar fein '-Borfommen befnnnt.

Qn 6djte«roig-.£>olftein (ogl. „.’pcimat" 1894, 6. 127) roerben als gunbortc be«

fJlerjeS Wortorf, ©utin unb befonber« bie Umgegenb SübecJ« genannt, unb

gerabe au« biefer festeren ©egenb finb bie eingeßenbften ffliitteilungen über biefe

SRarberart üon bem ffteüierförfter $errn ©taubhi«, ber fogar ein lebenbe«

©jemplar 1868 an ©reßm überliefern tonnte, aufgezeießnet unb in bem II. Saitbe

üon „© r ep nt « Xierleben" ueröffentlicfjt morben. ©reßm fiiprt neben bem Warnen

9ter,t auep bie '-Bezeichnungen SrebSotter, ©teinßunb, SBaffermiefct, SJieitf, SSaffer«

men! an, benen noch Sumpfotter unb Otterment btujujufügen mären, unb giebt

folgenbe ©efeßreibung be« Xiere«:

„Unfer SHerj erreicht eine Sänge Don 50 cm, rootioit etwa 14 cm auf ben ©djwanz
fontmen. 35er fieib ift geftreeft, fcplanf unb hirjbeinig

, im ganzen fiid| 0tteräl)nlicf), ber

Stopf jebod) nodi icplaufer alb bei biefent ©erwanbten. Sie güße ähneln bencit bc« gltifieS,

aber ade ©eben finb burd) ©inbepäute oerbuitben. 35er glänzcnbe ©elz befteljt ans bidjten

nnb glattanliegenben, furzen, ziemlich harten (Dranneupaaren »on brauner Färbung, ztuifchen

unb unter benen ein grauliches, feljr bieptes ©ollpaar fißt. 3« ber Hütte bes iHiicfene,

am 9tacfen ttnb äpintcrlcibc am meiften, buitfelt biefe gärbung , auch bie ©chmanzbaarc
pflegen bitnfler zu fein als jene ber fieibeSfcite. 'Huf bem Unterteibe geljt bie gärbung in

(Braubraun über. Sin fleiner, licptgelbcr ober ru c ib I i di er glecf fiept an ber Stehle. 35ic

Oberlippe ift »orn, bie Unterlippe ber ganzen Sänge nach tocifs."

Über bie SebcnSmeifc unterbreitete .fterr Glaitbiu« folgenbe intcreffante

Sinjelheiten

:

„Ser 'Jierz liebt bie brüchigen unb ((hilfreichen Umgebungen Pon Seecu unb gliiffcn,

luo er, wie ber gltiS, feine ©opnung auf einer Staupe ober batmnartigen (Erhöhung im
©emnvzel bon Srlcnbäumen, boh gern in möglichfter Stäpe beS fflaffers anlegt unb mit

wenigen 'HttSgäitgcn, bie nah ber ffiafferfeitc münben, uerfieljt. glucptröbren nah einer

anberen SRidftmtg ober gar Sänge nadt beuadjbarten Staupen finb hier niht anzutreffen,

©ährenb ber gltis, aus bem 'Baue geftört. fid) burcpouS niht zu ©«ffer jagen lägt, fonbera

ftetS feilt veil in ber gtudjt auf bem Sanbe fuht. too er ©hlupfwinfel in pinreidjeuber

Hicng. fetmt, fällt ber Hieuf unter folhen Umftänbeu fofort, uitb zwar in (entrechtet

Stidjtuug ine ©afjer unb entfhwinbet hier ben ©liefen. ©emerfensroert ift, wie er fih feiner

Säufe bebient: er rnbert nidjt abwcdjfelnb, Wie ber gltiS, fonberu er fhnetlt fid) ftopmeife fort,

unb zwar mit iiberrafd)enbcr Sefchwinbigleit. SS gelingt feiten, ihn im ©äffet zn fhiefjen,

ba er lange nnter ber Oberflähe bleibt unb ftetS an einer entfernten ©teile wicber zum
©orfhein fomrnt. ©or bem fjunbe ift er im ©afjer, felbft im befepränften 'Jiaumc, fidjer.

„Sie ©pur fowohl, wie bie einzelne gäprte ift ber beS gttiffe« jo ähnlich, bah felbft

ber geübte Säger leiht getäufdjt wirb, ba fih bei gewöhnlicher ©angart bie furze ©dimimm-
haut niht im ©oben abbrüdt. Stau hat fie im ©inter ba zu finiten, Wo fih baS ©ajfer
lange offen zu halten pflegt, in (Drüben, bie ein ftarfeS (Defälle haben, in ©affetbühen,
über Duellen, wo man zu berfclben geit ben 3UiS ebenfalls antrifft.

“

SReßr at§ 30 3apre liegen biefe ©rgebniffe juriief. 'JQIeprfacp ift e? oerfttept

worben, fo oon ben ,'öerreit gornafepon in SübecJ unb Dr. © cp äff, Sircftor

be« goofogiftfien ©arten« in $ a n n o D e r
,

neuere SJiitteilungen über ba« ©or-

Jommen be« 9ierje« in 92orbbentfcptanb ju fammeln, aber bi«per leiber mit üöllig

negatioem ©rfolge. 2Bie Sperr Dr. Scpäff im 4. Saprgange ber §aIbmonat«fcßrift

SHebcrfäepf cu @. 260 ermäpnt, mürbe ipm Pon bem genannten Innbigeu ©eob-

aepter, ber an ©reßm fo au«fiiprlicpc Eingaben macpeit tonnte, au« neuefter geit

bie Wacpricpt, „baß trop eifrigen Wacpforfcpcn« bei Jägern unb gifepern, bie früher

nacproei«licp Werze in ber Sßarfenip bei Sübecf gefangen hätten, feit etma zepu

3apren nießt« mepr oon bem Xiere ocrlautc."

3m „Slrcpio be« ©erein« ber greunbe ber 92aturgefcpicptc in

SÄcdlenburg" 1896 bietet £err gornafepon eine „fritifepe ©emerfung über ba«

©orfommen uitfere« 'JierzeS," beten ©cßluß lautet: „©in üon mir bezüglich be«

Xiere« erlaffcner ©teefbrief im 9lrd)iü. itat. TOcdlcnburg 1894 pag. 161 blieb

bi«per refultatlo«, fo baß icß jept mopl, wenn aueß mit ©orbeßalt, zu ber 91n>
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nagmc unb bem Scgluffe berechtigt fein biirfte: Pulorius lutreola — unfer 92erj —
ift bei Hiibcef unb in Stceflenbnrg teiber ausgcftorben."

liefet Slttfirfjt roiberfpricgt nttf8 entfcgiebenfte bcr fionferüiitor am Stalganeum

in SSaren Jperr (5. ©trucf, ber im „2Ir<giD" be8 genannten ©erein8 1897
nad) einer 21uf-jäglimg ber frügercn Sunbfteilen in 'Diecflettburg brei 'Angaben

über ba8 ©orfommcn be8 ÜJterjes au8 ben Rafften 1894 unb 1896 neröffentlief)!.

$ie meitereit Slugerungen biefeS ©eobacgter8 unb Äenncr8 ber mecflenbitrgtfcgen

liermelt, bie mit ber Sauna unferer SßroDinj mancgeS ©erioanbte aufroeift, bürften

and) für Segleötuig • ßotftein it)rc ©ercdjtigung gaben. Sie lauten: „(58 müffeit

boeg bebenflidje Steife! auffteigen, ob ein lier, ba8 augerorbentlidj fegeu unb

norfidjtig ift unb fitg ben ©liefen ber 3JJenfd)eu gefcfjitft ju entjie^en weiß, nteiftenS

aud) nur in fpäter Slbenbftnnbe ober jur Saegtjeit feinen ©au oerlägt, um auf

Sagrung auSjuge^en. roirflieg nid)t megr in SJtedlenburg Dorlommen follte, meil

er bie legten Sagre gier nnb ba nicht gefpiirt mürbe? ©8 ift ftet8 als ein auger*

orbentliiger 3ufall anjufegen, einen Sumpfotter ju beobaegten, gefegiegt e8 aber

einmal, fo tönnen trog eifrigen Spägen8 Diele Sagre Dergegen, mo e8 niegt gelingen

mid, unb ba neigt man fitg beim leidjt ju ber ?lnuagnte, ba8 Sier fei au8 ber

©egenb uerftgmunben, bi8 plöglicg ein anberer ba8 ©liid gat, e8 ju fegen unb ju

erlegen. Seit bem Sang be8 Serjeö befegäftigt fitg aber roogl jur $eit fein Säger

ernftüdj, ba ba8 SluffteHen ber Soßen Diele ©ebulb unb SDiiige erforbert, bie in

feinem ©ergältni8 ju bem ju ergoffenben ©eminn ftegen, ba ein ©alg nur mit

l
1
/»—3 Star! bejaglt mirb. Unfere Sorftleute gaben geutigentag8 aueg garniegt

einmal 3eit baju. ift bager nicht ju Diel gefügt, roenn icg begaupte, bag

bie Wegrjagt unferer Herren Sorftbeamten ben Serj niegt fennt, unb merben fie

natg igm gefragt, fommt (eiegt bie 9lntmort, bag er niegt megr ejiftiere." 'Eer

Scglugfag aber lautet: „®fe Suregt üor feinem 2lu8ftcrbcn ift ganj ungerechtfertigt,

fo lauge bie rogr<, fumpf- unb bruegartigen Umgebungen unferer Dielen Seeen, Slüffe

unb ©ätge niegt fegtoinben. Sccgnet man feine groge Segeugeit baju, fo lägt fid) mit

Siegergeit annegmen, bag er notg lange ein ©lieb unferer Sauna bleiben mirb."

SBeitn biefe legten 2ln8fügrungeti ju Siecgt beftegen, mirb eS üielleicgt gelingen,

aud) in Segle8mig<|>offteiti üoit neuem ba8 ©orfontmen be8 9tcrjc8 uaegmeifen ju

fönnen. Stögen biefe Slufjcicgnuugen aueg im grogen Streife ber Hefer ber „,'peimat"

jur eifrigen Sacgforfcgung anregen, bag e8 ber „peimat" beftgieben fei, aueg in

biefer Sragc naeg Straften $ur Höfling beantragen.

üSulfSnt(treten au£ öem öftlidjen ^olftetn.

©efammelt »on ©rofeffor Dr. SfiJiffer in Chitin.

©orbemerfung.

®f}|# Itter beit Stäregen, bie fitg in unferer ©egenb, im öftlicgcit .'polftein
,

noeg

S2V lebenbig im Stunbe bc8 ©o(fe8 ergalten gaben, ift ba8 au8 ber ©rimmftgen

unb ber ©ecgftcinfcgen Sammlung befannte Slärdjeit Dom ., SJfeifterbieb " ein8 ber

betiebteften. S<g gäbe e8 gefuuben in ©riebel, in Sagau (megrmaß), in Dui8<
borf, am fXimntenborfer Straub, in 91ltcnfrempe bei Seuftabt (jroeimal)

unb in Hcnfagit.

Su ber Saffung meitgen bie ocrfdjicbenen ©rjäglungcn bebeuteiib Don einaitbcr

ab. Stg gebe int Solgeubcn bie Saffung, in ber mir ba8 Stäregen dou bem alten

biebern So

U

n u n Segiitt in Slltenfrempe erjäglt morben ift, ber trog feiner

achtzig Sagre uotg geute auf bem ©ute tpaffelburg feinen ®ienft tgut. S<g
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Wüßte biefe gaßung teil« Wegen beS munberoollen ©orfpietS, baS ficß fonft nirgenbS

finbet, teil« wegen ißrer ©orjüge ßiiifidjtücß ber gorm, ber finbticßen Giufadjßcit

unb martigen Stürze beS ÜtuSbrucf«, ber rafcß unb boeß ruf)ig fortfeßreitenben Gr-

jäßtung unb eitblirf» beS gerabeju ttaffifc^en 'fUattbeutfcß, bas nur in unroefenttießen

Gingen ber naeßbeßernben fjanb beburfte.

3<ß möchte biefe ©elegenßeit beuußen, um ben Üefern ber „Primat" eine

©orftettung baoon ju geben, wie oiet in unferm Oftßotftein notf) fteeft. Es finb

mir erjäßtt morben — id) fiißre nur bie größeren 3aßlen an — oon grau

Sißlör in ® riebet (in ben Siebjigen) 43 ©efeßießten, — ©eftßicßten im weiteren

Sinne, nießt btofs ®2ärcßeii, — Oon grau Semite aus Sagau (in beu Siebjigen) 18,

oon bem SG jährigen .ffanS ©enfin in Sagau 12, uon ber SOjaßrigen grau

Stocf in Ströß bei Dlbenburg 12, oon 3oß. Scßütt, griß 2öutf (in ben

Siebjigen) unb öitßetm fiarmS in Ülltenfrempe bis jeßt jufammen 42, oon

bem 6‘Jjäßrigcn ÜDiarß fjiitnerf graut in 2enfaßn 63.

3ugteicß mötßte icß bei biefer ©elegenßeit fjerrit ©aueroogt fparmS in

©riebet, Ferrit tpufner £>oloe in Sagau, $errn ©utSpätßter |>anffcn auf

©ungsbergßof, ,£>errn ©utsbefißer ©urtßarbi auf ©eorgcnßof, Jperrn ©utS-

päcßter Jßeopßite auf .fjaffelburg unb Jperrn Oberförfter 9Keßer in 2enfaßn,
ißnen fetbft unb ißren ®amen, für bie bereitwillige görberimg meiner ©eftrebungen

unb für bie gaftlicßc unb liebenöwürbige Ütufnatjme, bie icß auf meinen aitärcßen-

faßrten in ißrem Jpanfe gefmtben ßabe, ainß ößeutlicß meinen oerbinblicßfteit ®anf
auSfprecßen.

3. ®e Spißboof.
l

)

®ar iS mal ’n 2Jlann weß, be ßett ’n Sön ßatt.

3(S ße ut be Scßool iS. be Quug, bo gifft fin ©abber em ’n ®atcr: ßc

fcßafl ßen un fcßalt ’n £>anbwarf leerit, rnat ©rot ßött bet in ben ®ot.

9tu geit ße je weeß.

®o bröppt ße ’n ot’u SDtann, be biun’t ©eßenS. *)

2)o fragt ße em, loat bat ’n fpanbiuatf iS.

„3a," feißt be ot tUiann. „Xe wiber nits tann un wiber nifs teert ßett,

benn iS bat ut ’n tpanbtoarf."

3a, rnat ße em bat ut ne teern fann.

„3a," fcöß’e.

®o binn’t ße ut ’n par ©effens, be 3ung, uu bo iS ße al ttööter aS be

ot tDlann.

®o tüinmt ße wa’ s
) to £>uS.

®o fragt fin ©abber cm, luat ße oör ’n |>anbwarf teert ßett.

„©cffeit binn’n," fccß’e.

3a, feeßt be Ot, bat ßött feen ©rot bet in ben ®ot.

®o gißt ße ent noeß ’ii ®ater: ße feßad notß een £>aitbwarf teern.

®o fiimmt ßc ’ii £>uS uerbi, bar ßängt fo oyt Sfpetn un Steeo’, fo’n ßötten. ')

®o geit ße bar rin un fragt, wat bat ’n §>anbwart iS.

»»3“," feißt be ol ffllann. „$e wiber nits fann un wiber nifs teert ßett,

benn iS bat ut ’n £>anbwarf."

3a, wat ße em bat ut ne teern Witt.

„3a," fecß’e.

®o maf’t ße ut ’n par Sjpetn un Steeo’, un bo fann ße bat al bfter aS

be ol 9Jiann.

9tu ßett’e bi ben’ ut je utteert.
5
) Un bo fümmt ße wa’ to £uS.

„3ia," fragt fin ©abber, „Wat ßefj uu oör’n Jpanbmarf?"

„üfpetii un Steeo’ mafen," fecß’c.
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„3a," fcc^t be DI, „bat fjölt feen ©rot bet in ben ®ot. ®ar Ijefj nodj

eenen ®aler," fedj’e, „beim ga Ijcit un leer nodj eeit Jpanbroarf, roat ©rot fjölt

bet in ben ®ot."

$o fiimmt Ije ünner be ©pifjbööü’.

$o fragt Ije fr, loat fe »Sr ’it Jpanbloarf fjebbt.

„3a, ftfln," feggt fe.

3a, roat fe em bat uf ne leern fünnt.

„3a," feggt fe, benn mutt Ije mit fr.

®o iS Ije ’n par 3 flr bi ft.

Un bo fiimmt tje mal eenen ®adj bi fin ©abber nieder nnfüör’n, mit ©eer

un SBagen, un bo fragt Ije, roat Ije bar man Sfliimp
0
) un Stantüffelu frigen fann;

bar iS fjc fo tjungeri na.

„3a," fecf)’ fe, roat fin fflhibber iS — be feun’t em aroer nc.

2Bitt be dJiebba’ faf’t,
7
) iS be ©abber iit’tt ©arb’n.

®o geit Ije bar uf Ijcn, un bo bcfect fe ben @arb’n — fe Ijebbt bar fo’n

fdjön’ 9Ippcl> un Sfrbööm Ijatt — un bo fragt Ije ben Dl’n, roat Ije uf nodj

St'inner [jett.

3a, fedj’e, tie Ijctt nodj ecn'it ©ön. Jpe roeet aroer ne, roo be iS.

©i be ©öönt, bar fjett Ije aßcrrofg’nS ©al’n ft

) bi.

®o fragt Ije, roorüm aS Ije be ©at’n bar bi Ijett.

„3a, bat fe gra’ blib’n fdjiidt," fecfjt be DI.

9lu Ijett Ije bar eenen fo’n ol’u frumnt’n ©oom.
®o fragt Ije, roorüm aS Ije bar teen’n ©al bi fricfjt.

„3°," fectj’e, „be iS at to olb."

3a, fedj’e, benn fdjud Ije fin’n ©ön uf man bfter bögt 9
) Ijebb'n, roilt Ije nodj

fünf roefi roeer.

Un bo fedjt Ije to em, bat Ije fin ©ön iS, un bat Ije ’n ©pijjboof roorb’n iS.

„3a," fcdjt be DI bunn, „loat roid be |»err fegg’n, roemt if beit’ fcdj, bat

bu ’n ©piftboof roorb’n büß!"

„3a," fedi’e, „bat lat."
1 “)

SInnern Söiornt u) fedjt be DI ben $errn bat, bat fin ©ön fam’n iS un

iS ’n ©pijjboof.

®o lett be Jpcrr em födertt,
1S

) na’n £>off Ijen.

Un bo fedjt be Jperr: „®u büß ’n ©pifjboof roorb'n?"

„3a," fedj’e.

„3a, benn loid if bi bree ®eel upgfb’n," fec^t be $err. „äßemi bu bat

fanitS, benn fannS bu IoS’ ftfl’n, oör min ©art.
1S

) |>e fdjad fin Stitpecrb ut’n

©tad’ flfl’n, bat u) Ije mit ©ulbateu un ©tadlü’ beroadjcn * 5
) lett, un beim fdjad

Ije fiit Sru ben gingerrinf tmn’n Singer un bat ©ettlafcn ünner’n 2it>’
16

) ut ftfl’n,

un benn fdjad Ije ben ©reefter un ben Söfter in’tt ©ad ftfl’n un in’n ©djo>

fteen tjäng’n.

„3a," fedj’e, „loiber man nifS aS bat — bat roüroroi
17

) lidj
18

) frigen."

®o lett be Jperr fin Siitpeerö mit ©ulbaten bemalen, un in’u ©tad tjett be

Slutfdjer bat ©eerb an’n ®om, uu be 9titfnedj be fitt bar up, un be Stadfnedj

be Ijett bat an’it ©teert fat.

9tu fle’t
19

) Ije fif um aS ’n ol Sru, un benn Ijett Ije aderljanb ©ebränfen

bi fif, ©napS uu Sramftiiden, un bo fümmt Ije bi be ©ulbaten buten an.

®ar fangt fe nu an to flogen, be Dljdj, fe iS to ©tabt roefj, un fr ©ön
loid £odjtit gfb’n, un fe Ijett inföfft, un bat iS 9fadj roorb’n, un fe fann ne to

$uS reden
20

)
— loat fe bar nc blib’n fann be 9iadj öioer. Un bo fragt fe fr

totefc, roat fe uf ’n Cütt’it brinfen müg’t.
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„3a," feggt fe.

Do gifft fe fr je roat, be Sulbaten, un bo geit bc ©ubbel je runb. lote^,

bo fri’t fe al roat in $opp un warb at juctj’n bar buten.
3l

)

feggt be, be bar binn’n fünb, be Statliü’, fe fcfjaCC bar ul mal rin fam'n.

$o geit fe bar ul rin, un be nfmt ul je roat, un bat luar’t ni lang’, bo

fünb fe ad’ in ©tap.

Do nimmt (je ben SRittned) bun’t ©eerb fjeraf
;

bcn’ fett t)c up ’n 9iuum*

boom. 33
) Un ben ©tattfnedj, ben’ gifft be ’n ffleffett in be .Ipaitb. Un ben ffutfdjer—

bc Ijett bat ©eerb je bi'n Dom fat batt — ben’ ftett’t be rooor
33

) an bc Strüff.

Un bo nimm’t tje fin ©eerb un ritt toecfj.

9tS be Jperr ’SmornS upfiimmt, bunn liggt fe bar aU un flap’t.

§e iS je böS’, araer be mutt bar bod) ömer tacken.

9tat|fr lümmt fje mit fin ©eerb anriben.

„3a," fed)t be $err, „uu bat troeet Dour!"

$e fdjatt em fin Sru je bat ©etttaten iinner’n Sio’
16

) nt ftft’n un ben Singer-

rin! Bun’n Singer.

Do maf’t t)e fif ’n ©troleert, un bo geit be ’SnadpS ben, aö fe to ©ett

fünb, un tett ben ©troleert finiter in’t Sinfter fifen.

„Dar iS ’c at!" fedjt be £>err, „it roitt cm botfcbeeten, ben Stasi"

Un fo aS be toofdjütt,
34

) be gjerr, bo fniitt bc ben Strofeert bat un truppt 35
)

’n bften achter be Sd.

De jperr, be tjett ben Seert je fafl’n feen, un bo fedjt be tu fin Sru: „3a,

i! mutt man ben un em ’n bften an ’t ©it 36
) fdjanjen; ffijj fiintoi

37
) je ungliidti."

SSitt be gierr nu bi ben ©troleert to @ang’ iS, bo fpringt be ©pifcboof fünf

berin na bat .giuS, na fin Sru rin, un nimmt bcn .fjerrn fin ©prat an un fedjt:

„@iff mi gau ben Singerrinf un bat Setttalen — toenn’t mennimat fdbutt ’n

bften taug’ toar'n —
,
bat be Seert bat ne roecbbat’t. §e tann am ©itn’ ul een’it

achter be $anb tjebb’n."

Do gifft fe em ben Singerrinf nn bat ©etttaten, un bo mat’t he je, bat he

toa’ toech tiimmt.

«S be fierr nabfr tiimmt bi fin Sru, bo feeht he: „Dat roeer bc fteert gar ne,

bat roeer man ’n ©troleert. Dat fcbatl em aroer hoch ne tüden,
3R

) bat he bat fridjt."

„3a," fech’ fe, „bu be& mi bat fbeit je at afnam’n."

„2Bat?" fecht be gjerr, „benn iS be oerbammte Seert hier je bod) at Rieft."

9ia, bat fjctt’e ul je wech.

SInuern 9J?ornt tiimmt he je mit bat ©etttaten un ben Singerrinf nn.

„3a," fecht be gierr, „nu bat brübb’ Dour!"

9tu fchatt he je ben ©reefter un ben ft öfter ftft’n.

9tu fangt he fit ba’S
38

) fo’n ffrff’n,
39

) un be badt
30

) he att ’n Sich up ’n

9tügg’n,un bo fett he fr ’SabenS up ’n ffirdjhoff ben un ftidt bc Siebter nn. Un
aS be Sfrff nu atf riimtrup’t 31

) up ’n Stircbboff, bo geit he in ’e Sürdjcnbör

henftnn un fangt ’n prfbi’n an, bat be jüngs’ Dach fchatt fam’n, un bc mit na

’n |»immet loüttt, be fdjültt fam’n un hier in ben ©ad frupen.

9Ju höört be Softer bat, bc hett an’n .ftirchhoff ronit’t. De töppt hen na ’n

©reefter un öertctlt bcn’ bat, un be roitt ut je geern na ’n .glimmet, nn bo frup’t

fe bei’ na ben ©ad rintter.
3S

)

9tS he fr in ’n ©ad hett, bo ftfpt he mit fr IoS’.

Do tiimmt he bör’n SBifch,
33

) bar iS ari
34

) SOÖnter in. Do fecht he: „Dies

ift baS rote ©teer.

"

Un bo ftfpt he fr na ’t fperrnljuS, bc Dripp tanfup.
35

) Do fedjt he: „DicS

ift bie tpimmelsleiter."
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Un bo hängt f)e yr in’n ©cfjofteeu up.

®o geit tje ßcti uit werft bctt Ferrit: f)e ^ett fr nu in'u ©cf)oftecn upßängt.

9lu Ijett lfe je Serlöf
8B

) fragen to'n ©tfl’n. Slroer l)e iS be ecrli’d
37

) SJiinftf)

luorb’n, bc bar Wefj iS.

Slnnterfungen. *) Sgl. SReinholb Köhler, ÄI. Sehr. @. 25*5. 307. 415. *)'bcr

binbet Seien. •) na' = wetler.
4
) folchc höljerne.

3
) anSgelernt. *) Klöße, 7

) ©ährenb
bcr SJtittag, bas OTttagSeffen, foc^t. *) Sfäßle. ") gebogen.

,0
) bas laß, ber plattbeutfche

Sludbrud für „ttjut nichts, fdjab’t nidjt«." “) anbern Storgen. “) forbern.
ls

) meinet-

megen. Solche franjöfifchc Srotfen finben [idj belnnnttid) im SIattbeutjd)en biele. “) So
3obann Schütt an biefer Stelle ftatt „mat." **) 3« biefct Sebeutung gebraucht man bie

f)orf)bcutfd)e Jorin aurf) im fßlattbentfdien. '“) 3ol)ann Schütt gebrauchte ltatürlict) in aller

Unfdjulb einen anbeni ttlusbrurt.
17

) für „müUt loi." '") leicht.
19

) fleibet.
3
°) reifen.

*') wörtlid): ba fricgen fie fd)0»t was in Stopf unb loerben (d)on jud)bei’n ba braunen.
”) Xas ift ber Sannt, bcr bie Sterbe uon einanber trennt. ”) irgenbmo. **) gufdfießt.

“) frietfit. “) für „an be Sit." *’) füntoi = fünb »i.
,s

) glüden. *”) SEref’u unb
Strff: Sfrcbfe.

30
) Hebt.

31
) hcruntfriecheii.

3
’) ftatt „rin."

33
) SBiefe. **) artig, jiemlich,

jiemlid) biel. **) mörtlidj „längsauf."
M

) Erlaubnis. ”) eljrlidifte.
38

) tags.

i

t

ÜJttttefluttgen.

1. ffrladidbereitung. 3“ Bern '.Huf fab bou Eijr.
Stod) über bie ffladjsbearbeitung in Schwanfcn brachte

bie »orige Stummer ber „fjeimat" bie Slbbilbung eines

SdimingelfußcS, mie er »or Einführung ber Schwing-
ntafd)inc in Sdjwanfen üblich toar. Unicre neben-

ftehenbe Slbbilbung geigt einen ähnlichen, aber reicher

burdigebilbeten Sdjwingelfuß aus ben Starfchen. Xer
burd) ben Einfdinitt gebilbete Sügel beS höheren
Srettes ift als SferbehalS geftaltet unb läuft in einen

gcfd)nijstcn fßferbcfopf aus. XaS flcincrc Srett ift

bnrd)brod)en unb geigt in einfachen Umriffen brei

Xulpen. 3« fdtöner {fierfdjrift ftefjen auf bem größeren
Srett bie SlnfangSbuchftaben D N GW R unb auf bem
Heineren bie 3ahreSjahl 1810. — Xer abgebilbete

Sdjwingelfuß ift ein fd)öneS Seifpiel für bie berbe

Sicherheit, mit ber an »ielen ©egenftänben ltnferer

alten Saitctnbäufer ber tünftlerifchc Schmud ie itad)

bem ©ebraud)ögmerf mtb ber natürlichen gorm be»

fflegetiftanbeö ausgeroählt unb burchgefiihrt ift. Xie
Xarftcllitng bcr Stöhne unb beS SfrrbcfopfeS ift faft

finblid) itai», aber jebe fliitie fifjt am richtigen Sied,

itub bcfonberS in bcr 'Jlnorbnung unb ffiiebergabc bcr

Xulpen geigt fid) großes ©efdjid. 'Me Xeile ber

Sdntilierei , and) bie burcbbrod)cne Slrbeit, fiitb berb

unb feft, wie es bcr gwerf bes ©egenftanbcs forbert.

Stitteilungen über ät)nlid)c ©eräte bes bürget-

liehen Haushalts »erben »on ber Serwaltung bes Sd) ,lnngelfuf) (Xhaulow-Sötufeum).
Xhaulo» • SJiufeums in Stiel ftets mit Xanf an-

1()2 cm
genommen. 3ätflen -finupt. ydngc bes Cuerftabcs'30 cm.

2. Xer geucrfalamanbcr (Salnmandra maculosa Laur.) in Schleswig v$o(ftein.

Xurd) bie SiebenSmürbigfeit meines SeminarfreunbeS 3» 1 - S e t e r j e n , Sichrer in Stiel,

würbe mir »or einiger 3eit ein Icbcitbcs Ejrcntplar eines geuerfalamanberS gugcftellt.

Ein Knabe feiner Sdjule hatte biefett 'Dtold) auf bem Sopfjienblatt in Stiel ergriffen.; Xicfcr

gang uerbient um fo mehr nähere Seadititng, als Srofeffor Xahl in feiner nicht hoch

genug gu idnUicnbcn 'tlrbcit „Xie Xiermelt Sd)leS»ig-.fjolfteinS" unter bem 'tlrtitci

„Wmphibien" im 3nhr0nng 1894 unferer „Heimat" auf S. 54 aiiSbriidlich bemerft:',,Sa-

lantanber finb in unferer Srobinj nicht gefunben.“ XieS gilt für bie in

Xeutfchlanb »orlontmenben Slrteit: ben Steuer falamaitber unb ben fd)»argen 'S lpen-

ialamanber (Salamamlra atra Lanr.) Xie Sehauptnng XahlS hat an fidi wenig

Sefremblid)cs; benn cs ift nicht ju leugnen, baß beibc Sitten ausgcjprod)eiic Sewohncr
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feuchter ©ebirgSmälber repräfentieren. Turf) bat man bett gcuerfalamatiber auch fdjon

in bfr norbbeutfcßen ©bene beobachtet
,

mobin er bann nach Vnficßt ber 3ooIogen
fünßlicß berpßanjt roorben fein foll. Studj in ber Umgcgenb fitclS rniH man ben geltet-

falamanber feßon früher gefehen haben; biefc Sjcmplare foßen bon gnbinibuen abftammen,
bie ein ftieler ©rofeffor bor Soßren hier auSgefeßt haben fnli. grfj gebe biefe Mitteilung
mit Vorbehalt inieber. — 3m ©erbß 1891 mürbe neben ber Schule in Sottorf (bei

Schleimig) ein Brunnen gegraben. Mehrere Male fanben [ich geuermolrfje nor, bie

auf bem ©runbroaffer febmammen unb ließ bcrgeblicb bemühten, bem unireimilligen ffle-

fängniS, in ba« fie jur 'Jiacßtjcit bineingerateu maren, ju entfliehen. Tie Äinber nannten
bie Salamanber „Tüs"; ihnen maren biefe Tiere burcßauS nicht fremb. 3fß muß leibet

geftehen, bajj ich hiefem Vorfommen menig Seacßtung gefeßenft habe, meil ich bamalS uicijt

mußte, baß über ba« 'Auftreten be« geuerfalantanberS in Schleswig- ©olftein überhaupt
3mcifcl ßcrrfcbteit. Hnbero mag e« ähnlich ergangen fein. 3<h bitte barum bie geehrten

fiefer ber „©eimat," an bie ©chriftleitung ober bireft an mich Mitteilungen über berartigeS

Vorfommen biefer ©alamanberart in unferer ©robinj gelangen ju iaffen. Ter geiter-

falamanber ift burch {eine gärbung eine ber auffaHenbften ©eftalten in unferer beutfehen

Tiermelt. ©auptfennjeießen finb bie sroei gelben Ouerbinben, bie fid) läng« bem Siürfen

bon ber Schnauze bi« jur Stßroanjfpiße crftrecten unb an ber Vußenfcite, namentlich on
ben SBangcn unb auf ben giifjcn noit größeren gelben glecten begleitet ju fein pflegen.

Tod) ift bie Verteilung ber garben großer äSanbelbarteit uittcrroorfen. — Tie beftc Slrbcit

über bie gürbung ber geuerfalamanber hat ber Sieftor ber beutfehen 3oologen, ©rofeffor
granj iiepbig, in feiner Monographie ber roiirttembergifchen Mo(cße geliefert. Mit
Stücfficßt auf etmaige Sofalformen erlaube ich mir bie mcitere ©itte, mir jur ft'Iarfteßung

biefer grage Sjremplare (lebenb ober in ©piritu«) gegen Vergütung ber Unfoften ein-

jufenben. Sarfob.
3. Troffeln unb Trojfeffang. ©err fianbrat gungä hat nor einiger 3eit bie

3agbpäcßter unb gagbauffeßer im Streife Steinburg aufgeforbert, ju berichten über ben in

ben gagbbejivfen betriebenen Trofielfang, fomie barüber, ob biefe in bem ©auSßalt ber

Slatitr ßoeßmießtigen Vögel bei uns merflich abgenommen haben. Tie beiben gagbauffeßer
be« gagbpaehter« ber ©orßer 3agb haben flu ©rotofofl gegeben, baß bon ihnen niemals
ber Troßeifang betrieben morben ift, obgleid) ber gang ber KrammetSbögel ißnen geßattct

mar, baß aber olle Trotfelarten in ßiefiger ©egenb fieß feit gaßren außerorbcntlid) ber-

minbert hoben; benn roäßrenb mau früher jur gugjeit große Sdßaren in unfern ftuirfen

antreßen fonntc, rnerben gegenroärtig um biefe 3cit faft garfeinc mehr mahrgenommen.
Tie feßönen roten Vogelbeeren auf unfern Cuitfcßen (Sorbus aucuparia), eine Sieblings-

fpeife unferer geßeberten gteunbe, tnetbeu jeßt nießt meßr non ben Troffeln, fonbent non
unfern Staren berjeßrt. gu bem Vericßt ber ©orßer 3agbaufjeßer mirb ßernorgehoben.
baß überhaupt bie ferbtierfreffenben Vögel, mithin OorjugSroeife unfere Sänger, non 3aßr

ju goßr fitß berntinbert haben. VI« ©aupturfaeße biefer betrübenbeu ffirfcßeinuitg mirb
oott ben ©eridjtcrßatteru bie ffiegräumung nieler ©rbroäßc unb ba« Verfcßminbcn unferer

fdjönen Hnirfe angefeßen, Ta es feßeint, baß unierc Veßörben jeßt anfangen, bem Vogel-

feßuße, als einem ©egenftaitbe bon michtigern gntereffc, cruftlicß ©cacßtung ju feßenten, fo

mirb ju ermatten fein, baß unfere Regierung fieß enblicß oeranlaßt fießt, ben bisher

gcbulbeten Troifelfang gäit^licß _*u ucrbieteit, eine 'Maßregel, bie bon allen greunben unferer

einßeimifcßen Vogelmelt mit aufrichtiger greube begrüßt rnerben miirbc. — Meißens finb

e« Suabeu, bie fid) mit bem Troffelfang befcßäftigen. Tas Vufftellen non Sprentclu mar
fcßoit früher eine nerbotene gangart; es ift eine Tierquälerei, ba ben gefangenen Vögeln
in ber Siegel bie ©eine serfeßmettert rnerben. — golgeitbe Troffeln sogen, bon Siorbeit

fommenb, bei uns in früherer 3eit in großen Scßaren bureß: 1. Tic Siingbroffel,
Sd)ilbntnfel (Turdus torquatus), bie bor reicßlid) seßn gaßren jumeilen bei un« in Menge
gefangen mürbe; 2. bie SBeinbroffel, Slotbroffel (T. iiiacus), bie mäßrenb ihrer 3u flSeit

im ©erbß in ungeheuren Scßaren erfeßien; 3. ber SrammetSnogel, ©arfißolberbroffcl

(T. pilaris), in ©olftein ©laubrofiel, bie einzige 9trt, bie gegenmärtig noch feßareumeife ju

un« fommt. Tie brei einßeimifcßen Troffeln finb befanntlicß: bie ©ingbroffel (T.

musicus), auch ©raubroffcl genannt, bie Vmfel (T- merula) unb bie Mtftelbroffel,
große ffiicßbroffel genannt (T. viscivorus).

.ßiaßnentamp b. .fjorft i. .öolft., ©nbe Cftober 1899. 3- ©utenfeßön.

i. Ter ©amfter in ScßleSmig • fjiolßein, Ter „ftielcr 3eituug“ mirb unter bem
23. Siobcmber 1899 au« Süfel in Dßßoiftein berichtet: „Stil einigen Stellen ßaf man
außerbem fiamfteruefter, ja. in jmei gälleit gattje .ßiamfterfolonien entbedt." Tiefe

Mitteilung hat infofern befoitbere« gntereffe, als uodj ©err ©rofeffor Tahl in feiner

Vrbcit über „Tic Tiermelt StßleSmig-©oIfteius" (3ahrgaitg 1894 ber „©eimat") betont,

baß ber ©amfter bisher in ©cßlesmig-©olftein nicht beobachtet morben fei. Unmöglich iß

es aber nidjt, baß biefer Slager fein Verbreitungsgebiet auch über bas biesfeitige Ufer ber
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Gtbe hinaus auSgebehnt bat- 3<h richte habet att mtfctc 'Klitglicber jener ©egeitb bie Sitte,

nähere Badjridjteu über bai- Borfoimuen be$ .©amfters burd) bie „.©eimat" befannt ju
geben, .©öffentlich liegt hier feine Bermedjfelnttg mit her Safferratte ober Schermaus
(Arvicola amphibius L.) »or, welche and) ©interBorräte jammelt ttnb barttnt z- B. an ber

Untermefcr fälfdjlicf) tparnfter genannt toirb. Bar fob.

2. (Hrönfanböfahrten. Gin altes fflebäube am Gnbc ber Gdernförbct Scfjift briiefe. baS
lebte ffiahrjeichen Bon Gdernförbe aus ber $eit ber ©rönfaubsfafjrten (ngl. „.©eimat" 1898,

S. 37), hat wegen anberer Berroenbung beö Blattes im norigen Sabre abgebrochen luerben

ntüffen. GS tourbe julejt als Sdjuppen für .©nfen. unb Brüdeitgeräte benufct, trug aber
immer noch im BoItSmunbe bie Bezeichnung „Jfjranbrennerci." ff. Sorenften, Stiel.

ar
^ubiläunteilttteratitr über öen Sag bon ©tfernföröe*

GS ift befannt! ich burd) ben Beworbenen Brofeffor Dr. Sanfen in Stiel feftgefteüt,

baß bie oon tiersog Grnft in beffnt Bicmoiren gegebene Schilberung beS Stampfes Bott

Gdernförbe ein Bhantafiebifb ift. ijtrofejjor Saufen hat bemiefen, bah ber ©erzog balb

nad) Beginn beS Kampfes bie Stabt Berlaffen hat, umS ©inbebper Boor geritten ift,

um ju feinen bei Bttenljof ftcheitben Jruppen ju fonttnett. Jrottbcm bieS Sag für 3>*g
bctoicfcn ift, fo bah auch Bon Stoburg aus feine Gntgegnung auf SanfeitS Schriit gegeben
toerben fonnte, trohbem erfcheinen noch ab nnb zu in ber JJreffe gänjlid) falfdje ®ar-
fteHungen bes Kampfes, bie bann meift in ben „Hamburger Bachrichten," in beren Schrift-

leitmtg ein Sohn SungmannS thätig ift, beridjtigt merbcit. 3 111 Vlpril crfchien nun in ber

©ochenfdjrift „®aS neue Safwhunbert" ein SJlrtifel „©erzog Grnft ooit Stoburg bei
Gdernförbe" Bon Dr. Sriebr. ® örr. $er Buffab mürbe aisbalb im „S>amburger Korre-
fponbenten" abgebrudt, fpäter auch in bcitt üofalblattc einer Bad)barftabt oon Gdernförbe,
bereu 'Jiamcu id) Bcrfcbmeigett inill. 3« biefent Vtrtifel loirb zu beioeifen gefucht, bah
iomohl Saufen als auch bie „Hamburger Barf)rid)ten" fid) irren, bah fie „Ijaltlofe unb
böSmilligc Berbäd)tiguugen" oorgebraefjt haben; babei fcheut ber Berfaffer ftdi nicht, ben

ehrenwerten Brofeffor Sanfen ju verunglimpfen, inbem er ihn einen „fpiutifierenbeu" 'firo-

feffor nennt unb eine feiner Bewertungen für „läppifch'
1

hält.

Dr. ®örr hält es für bebeutungSBotl, bah in allen balb nach ber Schlacht erfdjienenen

®arftellungen ber .fierjog als bernorragettb thätig genannt roirb; man öerglcidjc bajit baS
BeitbSburger bcntofratifche „ffiod)enblatt," baS fogleich bie Srage aufroarf: ,,©o mar
ber ©erzog?" — ®aitn fudjt Dr. ®örr es ju bemeifen, bah ber .©erzog beim beginn beS

Kampfes iit Gdernförbe mar; er erzählt, bah et felbft, wäljrenb er mit feinem Dnfel Bor

ber Jljär ftanb, ihn gefeheit habe, beruft ftch ferner auf baS Zeugnis oon Bloriß Bufch,

ber ben Sietsog bei ber ©inbmüfjle gefehen h“t- Jaburd) jeigt Dr. ®örr, bah er bie

zweite Schrift SanfenS nicht genügenb fennt, benn es ift Sanfen niemals eingefallen, eS

pu bezweifeln, bah ber ©erzog am Btorgcu itt Gdernförbe war. Bientanb h«t ferner bie

Jljatfacbe in 3*ueifel gejogen, bah ©erzog Stuft baS 'Bataillon Beuh Bot bie Stabt führte,

nicmanb Tpat es bezweifelt, bah er oon ber Btüljle aus ben Beginn beS ®efed)tS

beobachtet hat. SBoju aljo bie Beweife? freilich fudjt Dr. ®örr auch nachzuweifen , bah
ber ©erzog währenb beS ffiaffcnftillftanbes in Gdernförbe war. Gr fennt einen

Sttnmermcifter 9RüHer in 'Berlin, befielt Bntcr, ein Sdjloffermeiftcr, währenb bes ©affen-
ftillftanbeS in ber fJiorbcrfdjanje gearbeitet unb bort ben .©erzog gefeheit hat. ®er SJlann

muh ben ©erzog mit einem anbern Offizier perwedjfelt haben, ©enu Sierr Dr. ®örr es

wiinfeht, Witt id) ihm einen ttod) in Siolftein lebenben Kanonier ber 'Jiorbfchanjc namhaft
machen, ber ben Sserjog in ber Sdjattje nicht gefehen hat; bamit ift ber einzige Beweis,

benj Dr. ®örr für biefen Butt ft beibringt, wohl zurüdgewiefen. — ®ie Eingaben beS

„©reizer fdjleSmig-holfteinifchett fiameraben," bie eS in ber „Kölner 3 £>tung" (18114) be-

zeugen, bah Sierzog Grnft ben Barlamentär empfangen habe, bah er in ber Sert)anb-

InngSfigung präfibiert habe unb bem Barlameittär bie Antwort in bie $anb gegeben

habe, muh felbft Dr. ®örr in einem Bunfte bezweifeln. Gine BerhanblungShlJung hat

ganticht ftattgefunben, unb bie Borgänge beim Barlamentieren fönnen bie ©reizer un-

möglich gefehen haben, weil fte zu ber Seit am anbern Gnbe ber Stabt fich befanbeit. —
Giitc offenbare UitfenntniS ber ihatfadicn zeigt Dr. ®örr, wenn er über ben 3,uctf beS

BitteS fchreibt, ber .©erzog wollte, „als fid) fpäter ber Angriff auf bie Sübfchaitzc richtete,

biefe auffudjen." ®ah bie Siibfchanze and) nach einem Bitte umS Boor währenb bes

SeuerttS nicht zu erreichen war, weih jeber, ber bie Crtlicfjfeit fennt; thatfädjlich wollte

ber Sierzog feine bei Slltenljof fteheitben Jnippen erreichen.

Gilt gewichtiges 3«tflmö meint Dr. ®örr in bem Schleibenfchcn Brief entbedt zu
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haben. mcleßcr bcu Vaffitb enthält: „Xer Verflog f)at flmei Stunden im Stugelregcn gehalten

mtb ift ißm ein 'Jäfcrb totgefeßoffen morben." Sdjlcibeit, ber bantalb, alb Sberjog Ernft

ben '.Brief ueröfjentlicßte, noct) lebte, bat ficb ben Sörief jurüefgeben taffen ; in biefem

ftanb mörtlid) alfo: „®er $>erjog bat, mie et uit« erjöblte, Bier Stunben im Singel-

regen gehalten Sdjleibeti bat bieä felbft publiziert unb aubbrüeflicß ju Siebjeiten beb

Sjcrjogb Ernft offeutlidj fonftatiert, baß biefer feinen '.Brief geiinbert bat Stlfo Vrofcffor

Janfen bat feßr SRecßt gehabt, unb pert Dr. Xörr roirb gut tbun, feine „täppifdje " Ve-

merfung jurüefjunebmen. — Hlit betn Zitieren Bon Xreitfdjfe gebt eb äbntiib; es ift bem
Dr, Xörr — ber überhaupt bic cinfcblägige Siitteratur nicht tennt — unbefanitt geblieben,

baß ber ipiftovifer Xrcitfcßfe, beffen Vater Stabbcßcf beb §ctjogb mar, eine Slrbeit über

ben Stampf Bon Ecfernförbe geliefert bat, bie ju bem Heften gehört, mab neuerbingb barüber

Bcröffentlidjt ift. ©eftüßt auf ben Sericßt feine« Vaters fommt Xreitfcßfe ju bemfelben

Siefultat toie fjärofeffor Saufen. Sr meint, baß einem „geborenen Striegbßetben" berartigeb

nicht paffiert märe. Xie Xbatfacße, baß ber fjerjog auf bie äJtelbung beb Oberften Bon
Xreitfcßfe, bie Haffauer Slrtiderie fei Bon Sllteuljof uaeß Ecfernförbe gefanbt, entgegnete,

menn er bort geroefen märe, mürbe cs nicht gefebeben fein, trägt auch nicht baju bei, beit

ftriegbrnbm bcs fjerjogb jn nermebren. Xer getbmarfcßad 'Uloltte bat bebmegen in feiner

Xarfteduitg beb Scferuförber Stampfe« über ben fjerjog bab treffenbfte Urteil gefällt: ba-

bureß, baß er über feine Pbätigfeit fdjmcigt.

Xeit guten Sidcn beb ßerjogb roirb feiner bejmeifelit, auch nicht fein Erfcbeiiten auf

bem Stampfplaße beim beginn unb furj nach bem ©efeeßte ; auf ben ®ang ber Ereigniffe

bat er aber feinen erheblichen Einfluß gehabt. Xab fleht feft mtb ift jebeiu uiijiueifelhaft,

ber bie Crtticßfeit uitb bic Xhatfadjcn beb Stampfe« tennt, unb jebem, ber ficb bi« Hiäße
macht, bie neuere Sitteratur über ben 5. Slprit 1849 bnrdjäufcßen.

Edentförbe, im Hooember 1899. Silier« Seffett.

%
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3m 3ahtflang 1897 ber „fjeimat" mürbe auf S. XXI eine Sammlung mecflcn-

burgifeßer SHätfel aitgcjeigt, bie ber Cbcrlchrer SH. Soffiblo in Sarctt ßeraubgegeben

l)at. Xiefem Vitdje, beffeit Ijeroorragenbeii Sert bie Stritif allgemein anerfanut hat, ift im
Berfloffenen 3«hw «in äroeiter Sanb ber Hiedlenbiirgifcßcit Vo IfSüberlieferitngen
gefolgt, bem ein noch größere« 3«tereffc fidjer ift.

1

) ES jeugt non einem ftauitcubrocrten

gleiße, einer ßerborragenben Sacßfunbc unb Bor adern Bon einem feltenen ©efdjicfe beb

^eraubgeberb, felber bem Volle bte 3unge jn löfen, ißm feine ©eßeimniffe abgulaitfcßen

unb and) anbere jum Sammeln anjuregen.

£>ier im Slaitbe ift ja auch gefammelt morben, unb aderortett gefeßießt eb mit mehr
ober roeitiget ©efeßüf unb Erfolg: aber man barf angciid)tb ber beibeu Vanbe Bon Soffiblo«

Serf bab Sefemttnib nießt juriiefhalten , baß Hiecflenburg in biefer SJrbeit Bon feinem

anbcrit beutfdjen Sanbebteil erreicht mirb. Unb ficßerlidj ift bab Bor adern bab Verbienft

Soffiblo«. 3tuar giebt er fein SBerf im Stuftrage beb Vereins für ntecflenburgifcße ©e-

fcßidjte unb SUtertumbfunbe beraub, eb ift ihm auch eine SRebaftionSfommiffion ent bic

Seite geftedt morben, bod) ftefjt fein Haine fießer mit SRedjt allein auf bem Xitel, ba er bic

treibende Straft unb ber foeßoerftänbige Seiler beb ganzen Unterneßmenb ift.

®a aueß bie „£>cimat" Berfucßt ßat, biefeb Selb anjubaueit unb Siitarbeiter flu ge-

miitnen, fo mag eb ermünfeßt fein, ein menig Bon ber Xßätigfeit ber Hlecflenburger ju

bören. Unter ben Htitarbeitern finben fieß 'Ungehörige ader Stände; in erfter Sinie merben
Seßrcr unb Seminariften genannt, bamt aber and) ßjrebiger, Hrjte, Scßiiljen, fianbleute,

Sfaitbioetfer ufm. — eine ftattlicße dieihe. Xie meiften merben gcmorbeit unb immer
auf« neue angeregt burd) ben nnermüblidjcii öeraubgeber, ber ihnen burd) unaubgefeßten

fcßriftlicßen Söerfehr, bureß fjinmeife auf befonberb miditige ®ebiete, burd) ffiifenbimg ein-

jcßlägiger Siicßer ufm. immer neue SBege jeigt. Er fammelt aber aueß felbft. Er pflegt

j. ® in feinem SBoßnorte in beftimmten 3mifcßenräumcn eine größere Slnjaßl Bon Htännent
nnb grauen aub dem Slrbeiterftanbe , bie auf bem Sianbc groß gemorben finb, in bcu

SSoßnungeit ber Einzelnen bei einem ©lafe Hier ober Sßimfcß ju Berfammelit unb mit

ißnen einzelne ®ebicte an ber .ßanb feiner gragebiießer burdjjugeßen. Slde Vierteljahre

mirb nad) frifeßent Hacßmucßb Umfcßau gehalten. Slußerbem unternimmt er bielfatß Sauber'
faßrten unb feßrt dabei mieberßolt in befanute, oertraut gemorbene ©egenben jurüd, ba

’) Hiccflenbur gifeße Volfbüberlieferungen. 3m Stuftrage beb Verein« für

medlenburgifdje ©efeßießte unb Slltertumbfunbe gefammelt unb ßeraubgcgcbeit oonHidjarb
Soffiblo. 3n>f>ter Sand: Xie Xiere im Sdtunbe beb Volfeb. Erfter Xeil. Sibmar
1899. 8". 504 S.

i
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et erfannt ßat, bog er habet retteten Ertrag erntet, als bei flüchtigem Surcßftreifen
beb Sanbcb.

@o ift fefjort jahrelang gearbeitet worben, uitb bic erften ff riirfjte liegen in ben beiben
erften ©änben ber fflierffeuburgifeßen Solfbüberlieferungen oor. Ser foeben erfcßicitene

erfte Seil be« zweiten ©anbeb enthält nur ettua ben britten Seit beb Stoffe«, ber bab
Sierteben im ©tunbe beb ©olleb beßanbelt. Sie ©ebaltionb-Slommiffion ßat bie

©bfeßnitte fjeraubgegriffen, bie ben größten ©eij jn bieten feßienen: Siergefpräcße , Siet-

fpriidße, Seutungen Bon Sierftimmen, ülnrufc an Siere unb fonftige Sier -©einte uttb

Sieber. „Sie äaßlreicßcn eigentlichen Sierfagen unb bie weitfeßießtige ©taffe beb Slber*

glaubenb über Siere mußten surürfgeftellt werben; Sagen unb ©tiitcßen freilich, bie ent-

webet auf Seutuugen Bon Sierftimmen ßinaublaufeti ober ein burdjgefiißrteb ©efpräcß Bon
Sieten enthalten, burften hier nicht fehlen."

Ser in biefern fflanbe jufammengeftellte Stoff ift erftaunlicß reichhaltig uttb für jeben

intcreffant, bem bie freunblicße Zuneigung unjerb ©olleb jur Sicrroelt unb ber ßerj-

erfreuettbe Humor. mit bem biefeb ©erßältnib bargeftellt wirb, ein innereb Scßo werft.

Slngeficßtb biefeb ©eidjtumb uerfteßt man eb, wenn SBojfiblo immer wicber bie ©leinmtg
betämpft, alb feien biefe alten (Erinnerungen in unfernt Solle aubgeftorben. ffür ©tedlen-

bürg ßat er bemiefen, baß eb nicht fo ift. Unb für Sdjlcöwig-HDlftein wirb Jich bab aud),

wie ich glaube, naepweifen [aßen; weuigftenb berechtigt bab, »ab einzelne eifrige fforfcher

unfereb Sanbeb jufammengetragen haben
,
jn ben beften Hoffnungen. gcß brauche ißre

©amen nießt alle ju nennen, ba fie unferen Sefern befannt finb; icß erwiißne nur, baß in

ber legten Seit Herr ©rofefjor Dr. SBiffer in (Eutin eine überrafeßenbe (fülle Bon alten

©ollbmärdjen im öftlicßen Holftein entberft ßat. Bon beiten wir im Saufe beb gaßre« jaßl-

reieße ©roben bringen werben. (Sb fehlt ßier nur bie Organifatioit, bie in ©terflcnburg

ba« ganje Sanb umfpannt unb bie einzelnen Strafte, Bor allem bureß gragebogen, auf bie

redjte ffäßrte leitet; eb feßlt aueß nod) bie Unterftüpung burd) betrücßtlicße Selbemttel, wie
ftc bort uon ©egiernng unb Sanbtag bewilligt werben.

Eb möge noeß furj angebeutet werben, wab bie ©lerflenburger weiter planen. „Ser
britte unb uielleidjt aueß ber Bierte ©anb werben einen Seil ber Soll« unb fiinberreime

bringen. Sann follen meßrerc ©änbe Sagen tmb ©ebrüuejße folgen, bie eine erftaunlicßc

gütle eeßtefter ©olfbpoefie entßüHeu werben. Unb im Hintergrimbe fteßt neben Bielem
anbern bab mcrflenburgifd)e Qbiotifon, bab ba« erfte untfaßenbe SBörterbucß einer uieber-

beutfeßen ©iunbart jti werben beftimmt ift." — SBir wollen unferen plattbeutfcßen ©rübern
in ©lecflenburg wiinfeßen, baß aud) biefe ©laue in fo Borbilblicßcr Keife ocrwirllicßt

werben möcßten; biefeb ©ueß möge aber aueß bei unb bie weitefte ©erbreitung ßnben,
bamit aueß in Sdpebwig-Holftein ber Sammeleifer immer meßr erwaeße. Sutib.

¥
Söüdjerfdjau.

Hein SBierf unb anberc (ßefcßicßtcu ooit SimmSröger. Scipjig, gr.28ilß.(i)runowl899.—
Ein neue« ©itd) Boit bem ©erfaßer ber „SBoßmmg beb ©lürfb" barf Bon oornßerein fießer

fein, in jebem greunbe uitferet ßeimatlicßen ©atur unb Sanbfißaft lebßafte« gutereße 511

ermeden. Simm Ströger ift einer ißrer intimften Öeobacßter unb (eibeufcßaftlidjften Ser-

eßrer, juglcicß ein eeßter ©oet, ber abfeitb ooit ber großen H??rftraße feine eigenen ©fege

wattbelt, beffeit Stunft bab ©ltgemoßnte, SlUtäglicße, an bem bie ©teiften acßtlob Borüber-

geßeit, naeßfeßafft unb Bertlärt.

Ker bie „Koßnuttg beb ©lürfb" teunt, weiß, wab er bon bem Sicßter ju erwarten

ßat. Er ift lein gewanbter Brjäßler, nod) weniger ein Seelcnanalßtifer unb ©roblem-
barfteUer, er ift nurSpriler; fein Iprifcßeb ©ermögen ift aber Bon unerfeßöpfließer, urfprüng-
ließer Siefc. Sab beweifen aud) wieberum bie ©efeßießten, ober beßer Stijäcn, bie er in

biefem Sanbe Bereinigt ßat. Sie erfte „Hein Kicrf, eine Stall- unb Scßeuuengefcßicßte"

ift bie umfangreießfte, aber, naeß meinem Urteil, feinebwegb bie eiußeitlicßfte unb mirluugb-

Bollfte. greilid) entßält gerabc fie eine giille ber buftigften unb reigoollften ©aturbilber,

boeß füreßte icß, baß bab gntereße oieler Sefer aHmäßlicß erlaßmen wirb, bebor fie bab
Eitbe erreicht ßaben, benn auf ben 179 Seiten geßt wirtlid) nießtb ber ©ebe fflcrteb Bor

fid), eb feßlt an jeber Entmirfelmtg unb Steigerung ber Hanbluug. Eb liegt in ber Srt
eine« Salenteb, wie Ströger eb befipt, baß eb im engftcu ©aßmeit bab ©efte leiftet. Sllb

©anjeb witffamer, weil fürder, nießt fo feßr in Einjelßeiten jerpießenb, ift feßon bie äweite

Erjüßlung: „9htcß Einer, ber babei war." 9ln bie Spipe be« ©änbdjenb ftelle icß aber

unbebingt bie „lofen ©lütter eine« ©aturaliften," welcße ben ©efeßluß bilben. H*er Ber-

gießtet ber Sidper auf fefte Umriße, er ftreift bie epifd)en geßelit gang non fieß ab, um fo
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freiet bewegt er fid) in ber ifjrn eigentümlichen Sontänc. um fo liebenSwürbiger enthüllt

fid) bie weßmfitig-refignierte, alle« ©efcßaffene mit nnenblicher Siebe umtlammernbe ©runb-
ftimmung feiner Seele. Ser feinfühlige Sefer muß empfinben, baß Simm Kröger in biefc

„lofen Blätter" oiel nott feinen inneren ©tlebniffen hinciiioerwobeH hat; fie finb ein flarcr

(Spiegel feiner Bcrfönlicßleit. ©ic fein ffreunb Halt« BlöHer, ber „Baturolift," noch bem
Bertufte ber geliebten grau fidt in bie Heimat, ba« Barabie« feiner Htnbf)i’it, jjurüdjießt,

um an ihrem Bttfen Buße jtt finben unb fid) auf ben ewigen Schlaf Dorjubereiten, fo feßnt

fich auch unfer Sichter juriid nach bem grieben, ber ben Knaben einft umgab. Sein £>crj

hängt mit aUen gafem an bem Beben, ber ihn gebar, er flieht ba« h flftigc Sreiben ber

Ööroßftabt unb unferer unruhigen vjett unb fühlt fid) felig in bem innigen tfujammenleben
mit ber Statur, bie ihre Schleier Por ihm abgelegt hot, beren unbelaufdjte ©eßeimniffe er

nicht mübc wirb ju eerlünben. gür flüchtige, oberflächliche Sefer mag ba« „Eaoiar" fein;

mit um fo größerem ©ettuffe werben folche, beren .yerjen eilt gleicher Bulöfcßtag in Be-
wegung ießt, and bem Bort! ber ®ocfie fchöpfeit, ber and biefen Blättern unberfieglicß

ßerborfprubeit. £> Krumm.
Sa« Sicrreid) Pon Dr. yed

, B- SDlatfcßie , Brof. Dr. p. BlartenS, Bruno Sürigen,
Dr. Subtoig Stabt) unb ß. Sriegßoff. ftwei Bättbe mit 1455 fübbilbungen im Sejt unb
jaßlreicßen Safeln in Seßwarj- unb garbenbrud. Beubamm

: 3 . 9iewmaun, 1894—1897.

832 u. 1390 S.; 8°. Brei« geb. 15 JL Ser Beumannfcße Serlag ift burch feine oor-

jüglicßen ffierfe in Säger-, gifchjücßter unb ueuerbing« auch in entomologifcßen Steifen

rdßmlicßft befannt. Um bie görberung ber BHgemein-Bilbung hat (ich berfclbe Berlag in

jüngfter 3«it baburd) ein befonbere« Berbienft erworben, baß er, bem Beifpiele be« Biblio-

grapßifcßen gnftitut« in Seipjig unb ©ien folgenb, auch eine Sammlung oon gemein-
oeritänbließen 'Serien eridjeinen läßt, bie in 18 gefchmacfootl gebunbenen Bänben unter

bem ©efamttitel „Hausfchat} be« ©iffen«" bie für ba« große Bublitum michtigften

3weige be« allgemeinen ©iffen« au« bem Bereich ber Batur unb Bienfehheit umfaßt. Sabei
muß ber niebrige Brei« (120 A; ber 17. Banb, ein ©cfamtregifter cnthaltenb, wirb eine

©ratiSjugabe für bie Slbneßmer ber gattjen Sammlung bilbett) uor allem heroorgehoben
werben

; ferner, baß jebe« ©injelwerf ein Poüftänbig für fid) abgefcßloffene« ©anje« mit

ausführlichem Begifter barfteüt. Hauptfache aber ift, baß bie Barnen ber Autoren für eine

muftergiltige, auf ber Höhe gegenwärtiger gorfrßitng fteßenbe Beßanblung ber einzelnen

Si«ciplinen gewährleiften. ©enigften« barf ich bie« für ba« mir borliegenbe „Sierreidj"

unb „Btineralreieß“ behaupten. Ulit Büdficßt auf bie im folgenben Sbfcßnitt gegebene

ausführlichere Befpreeßung muß icß mir hier eine Bcfcßränfung auferlcgett. geh barf e«

auch, weil ein Sierleben — icß lege auf ben ^weiten Seil be« ©orte« befonberen Bad)-

brnd — an fid) fdjon leidjter feine Sefer finben wirb; eine fpröbere ffiiffenfcßaft ift bie

Blineralogie. gft aueß ba« „Sierreicß" auf fhftematifcßet ©runblagc erbaut worben, fo

giebt e« nicht« weniger als eine trodene „Sßftemfunbc." Bielmeßr ßat fieß ba« ©er! auf

ben Stanbpunlt bet moberncu 3°olO(l> e gefteüt: ?luf ber Kenntnis bon bem Barnen unb
ber Befdjaffenßeit be« Sierc« bie hößere ©rlenutni« ber Bejießungen, bie jWifcßen

Einrichtung unb SebenSweife befteßen, aufjubauen, alfo ba« Sier al« Brobult feiner Scßotle

Perfteßen ju lehren. — Sen größten Slnteil an ber Bearbeitung be« norliegenben ©erleS
hat ber mit feinen „Sebcnbett Bilberu au« bem Beidje ber Siere" unlängft ßerporgetretene

Sireltor be« Berliner 3P0*P(l>f^ ei1 ©arten« Dr. ,&ed genommen; feiner gebet entflammen
bie Einleitung (in welcher Begriff unb Slufgabe ber Zoologie, ©efeßießte berfelben, Sarwin
unb feine Sehre, Sier unb Bflattje, ba« Sier al« Organismus, ba« Berßältni« ber Bla fje

jur gläeße, Arbeitsteilung unb Organe, 3c^e unb ©ewebc in allgemeinen ßügen bargelcgt

werben) unb ba« umfangreiche Kapitel Pütt ben Säugetieren, ©erabe in biefem Seile

jeigt fieß ber Bleifter ;
feiner Sarftellung gebüßrt bie Krone. Ser Beßanblung ber Haus-

tiere ift befonber« Baum gegeben. Auf bett übrigen gnßalt oertcilt fid) bie Autorfcßaft

wie folgt: Sie Pier erften Stämme be« Sicrreid)« (Urtiere, Bflanjentiere, Stern-

tiere unb ©itrmtiere) unb bie gifeße non Dr. Subwig Stabt) ; bie Krebfe (eine oorjitg-

lidje biologifcßc Arbeit!) unb bie Surcße Pon Bruno Sürigen; Spinnen, Saufenb-
füßer, Snfelteit Pon Baftor E. Sriegßoff, Borf. b Sntotnol. Ber. f. Sßüringen ;

©eieß-
tiere Pott Brof. Dr. Erbnt. Pon Blarteu«, KuftoS a. Blttf. b. Battirf. i. Berlin; Kriech-
tiere u. Bögel üon Bau! Blatfcßie, Kufto« a. Blttf. b. Baturf. i. Berlin. — Saß itt einer

ePentuellen Beuattflage u. a. ben iteneften gorfcßungSrefultaten über bie Entwidlung ber

Saffeifliege, bie Entmidlmtg ber Biene (Sidel), bie Blcdertßeorie ber Beiaffine (Boßweber),

bie Entwidlung be« glußaateS (©rajfi), über ba« ©infammein Pon ©interoorräten bitreß

ben Blaulwurf (Saßl) Beadjtuttg gefcßenlt werben möge, ift eine Bitte, beren Erfüllung

fieß non felbft perfteßt. — Sie jaßlreicßeit Jlbbilbitngett erßößen ben ©ert be« ©erfe«, unb
biefer wirb auch bureßau« nießt baburd) beeinträchtigt, baß eine große 3aß! her Se^t-

itluftrationeu älteren, Iciber meßr ober weniger ber Bcrgeffcnßcit anßeimgefallenen ©erfen
entnommen worben ift. Barf ob.
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DaS Mineralreich. Sott Dr. ©cor« © ii r i d)
,

prioatbojent an bet Uniöerfität

ju Sreslau. 521 91bbilbuugcn im Dcpt. 8 Staffln unb Setlagen in Stbwarj- unb garben-
brucf. 'Jieubamm: 3- 'Jieumann (1899). 754 S., 8“. ©ebunbeu 7 it — Die neue Schule
ließt in beit etftartten ©ebilbett unfercr Srbfrufte nicht mehr tote Mineralformen, fonbern
betrachtet fie alb Irägcr ftctigcr Sermanblungen, als rcgfante ©lieber im Kreisläufe bet

9(otur. Uttfer Sorfißenber, fReftor Set erb in Siel, hat mit feinem auch 011 bxefet Stelle

geroürbigteit SBerfe „Silber aus bet Mineralogie unb ©eologic" (1898) gejeigt, mie auch

ber Unterricht in ber StoIfSfcßule biefer gorberuug gerecht luerben tarnt, wenn Mineralogie
unb ©eologie organifch mit einauber öerfnüpft werben. SBemt bie Schule bas 3ßrc thut,

bann ift ,'poffitung oorbanbeit, baft mit bett fahren auch für biefen, bis bahitt recht ftief-

mütterlid) behanbelten SBiifcitSjmcig baS gntereffe mehr unb mehr cttoacht, namentlich auch

unter unfern norbetbifeben BanbSIcutcn. Mag and) bie relatioe Sfrntut an einfachen Mi-
neralien (ich foge nicht an ©efteinen), mag ber abfolute Mangel an ©rjen unferes norbifthen

glad)lanbeb ben Sammeltrieb in biefer .'pinfid)t unterbrüeft haben, fo toirb fchon bie toachfenbe

©rfemttnis »ou ber Sebeutitng ber Mineralien für bie ocrfdjicbenften gweige beb gewerb-

lichen, inbnftrieHen unb agri-fulturellen Bebens einen Umfdjwung jum Seffern jeitigen,

wenn auch nur in bem Sinne, baß ber gebilbete Baie fich bemühen wirb, bie Büefcit in ber

Kenntnis unb ©rfemttnis ber Schiebungen ber mincralogifthen SBiffcitfdjaften ju bem
praftifeßen Beben auSäugleidien. Sitten trefflidjen SBcgmeifer fenbet man in bem oben
angejeigten SBerfe oou Dr. ©ürid) („JjiauSfehajj beb SBifjenb," Abteilung IV). Sergeblich fudjt

man nach bem geologifdjen Moment in ber Darftellmtg, einfad) ans bem ©runbe, weil

bereits in ber 1. Abteilung beb „^auSjchajj beb SBiffcns" baS Serben unb ©ntftcßen ber

organifdjen SBett ausführlich in betn 1. Sottbe »ott SBilßelm SölfcßeS „©ntwicflungb-

gefchichte ber Statur" beßanbelt worben ift. Um fo mehr Saum tonnte ber Mineralogie
beb praftifchcn Bebens gemibmet werben, ttnb gerabc hierin liegt ber Scßwerpunft beb

ganjen SBetfeS. Schon aus bett Itberfcßriften brr fünf |)auptab|'d)nitte geht bieS beutlich

heroor: 1. ©belfteine. 2. Saufteine. 3. ©rje. 4. Stoßlen. 5. Sobenarten unb
Sobenoerbeff erung. Die Einführung in baS SBiffensgebict ber ftreng-mineralogifchcn

SBifjeitfdjaft umfaßt nur bas erfte. günftcl, bient alb Einleitung, hält im ganjen jwar bie

SBage jwifdjeu SBiffcnfchaftlichfcit unb Popularität, bietet aber in fejfelitber DarfteOungS-

Weife eine gcfchicfte fUuSwaßl aus bem übergroßen ©ebietc unb wirb biefeitigeit Befer inter-

effieren, welche Verlangen tragen, einen wenn auch nur bcfcheibencn unb flüdjtigeu Sittblicf

in bie SBerfftatt bes Mineralogen uon gaeß ju thun. Slus ber Erwägung, baß bie Scftaitb-

teile ber ©rbfrufte bie Sfohftoffe unb bamit jitgleid) bie ©runbbebingungen für bie großen
technischen unb wiffenfeßaftlicßen ©rrungenfcßaften ber leßten gohwßute barftelleit, mtb
baß bie Dedßtif täglid) nette Quellen jttr Erhöhung nationalen SBoßlftanbeS unb jur Ser-

befferung nttferer BebenSbcbittgungen cntbccft rcfulticrt bie Siorm ber Darbietung nad)

Sorfommcn, Scrbrcitung, ©ntftefjung unb Seränberung bes Minerals als Stohftoff unb
feine Scrwertung, 'Jtußbarfeit unb SBertfcßäßung in oerarbeiteter gornt. Unter ben ©bei-

fteinen ift bem Diamant ein umfangreiches Kapitel gemibmet. dlus eigener Stnfdjauung

entwirft Serfaffcr ein IcbcnbigeS Silb oott ber ©cmimuitig ber Diamanten auf bent Slau-
gruitbe ber K'imberlet)-Mine in Siibafrifa — gegenwärtig »ott befonberem gntereffe. ©bei-,

tpalbebel- unb Schmncffteine werben inbioibueD in ihrem SBert befonberS als guuftiott

ihrer für bett Schntucf maßgebenben ©igcnfdjaften beßanbelt unb fittb teilweife auf ben
farbigen Xafeln oorjüglidi öargcftcllt worben. Sterben bei ißnen alfo »or allem bie

äfthetifchcn Momente berüeffießtigt, fo erfahren bie „Saufteine" ßauptfäcßlich eine ted)-

nifdje Seurteilnng, nachbem bie gcfteinbilbenbcn Mineralien befchricben unb ißre ©nt-

ftcßttng, ihre Struftur ufw. erläutert worben fittb. 3n ähnlicher SBeife werben bie ©nt-

fteßungSmöglichfeiteii ber ©rse
,

gornt uttb ©inteilung ißrer fiagerftätten unb bann im
Slnjcßluß an bie einzelnen ©rje baS d)aralteriitifehe Sorfommen, bie ©ewittnung, Ser-
ßüttung, Serwenbnng unb ber Probnftionswert bargclegt. DaSfelbe gilt für bie minerati-

fchen Srennftoffe. 3um Schluß folgt eine Eßarafterificrutig ber ocrfchiebenen Sobenarten
uttb ihrer ©ntftefjung, eine SBürbignug ber gebtSudjlichfien mineralifd)en Dnngmittet
(Salpeter, ©ßps, Kalt, Phosphorit, Kalijalje) unb bei biefer ©elegenßeit auch eine Dar-
legung ber ©ntftcßung ber Steinfaljlagcr. Sielleicht hätten bie ©ewinituugSmctßobcu beS

SteinfaljeS eine eingeßettbere Sdjilberung erfahren fönneu. Der guwelicr . Santecßuifcr,

Sergmattit unb Banbwirt fomnten in erffer fliitie ju ißrem Secßte. Droßbem ift ju wünfeßen,

baß bieS SBerf aud) allen anbern Serufsfreifen jugänglid) gemacht würbe. Der flüffige

Stil uttb bie überaus große her güuftrationen, welche Seite auf Seite anjutreffen

finb, fiebern betn SBerfe oor allem einen piaß in Solfs- unb ScreinSbibliotßeten. Se-
jonbere Slnerfennung gebüßrt bem Serfaffer nod) bafür, baß er att geeigneter Stelle einen

gebrättgten Bebensabriß ocrbicnftooUer Mineralogen unter Seigabe eines Porträts in bie

DarfteQung cingcfIod)ten ßat, Sarfwb.

Diui! oou 21. g. geujeu in Kiel, Sorftabt 1).



VII

Gingcgonßcnc SBiidjer.

®er Burgwart. geitidirift für Burgenfuitbe unb bas ganze mittelalterliche Be-

fcftigungsroefen. Crgan ber Bereinigung zur ©rhaltung beuiidjer Bürgen. X. 3abrgaitg,

Sir. 6. (Gridjeint monatlich einmal, Bezugspreis 5 Jt jährlich-) — ©ijjenfdjaftlt(f|e 3eit '

fdjrift für Senologie ,511t ereilten gtforfdjmtg bcr fog. offulten X^otfarfjen unb ber zur 3cit

noch fremben Energieformen im Sfieuidten unb in ber ’Jiatur ^erauÄgegcben bon Dr. med.
gerbinanb iVinacf. Hamburg. Gridtemt zwanglos 6 mal im 3ai|r. 3a[)reaabonnement G M.— Achter Jaftreebcridtt bei- Botanifehen BereinS ju -Hamburg 1898/99. (Sonberabbrucf auS
ber $. Bot. ÜlonatSichrift, 3«lfrgang 1899, Sir. 6 , 7 u. 8.)

£Büd)erfdjau.
Ide Singfiimme im jugenblidjeu 'Älter unb ber Sebulgefang Don Brof. Dr.

6 b. Baulfen in Miel. 8 “. 43 3. ÄommiffionS-Bcrlag uon ©ncofow u. ©ellborn in Siel.

1900. — $er Berfafier roeift in biefer 'Ärbeit auf bie Schöben beS 3d)uIgeiangS hin, bie

namentlid) Don Schulmännern fcfion mieberfjolt gefennzcichnet rootbeit finb. 64 ift bereits

längft anertannt, baff ber Scfiulgefang fid) barauf befdjränfcn muß, bie natürlichen Stimm-
mittel ber Sinber zu oertoenben. 6s ift bisher aber Derfäumt loorben, biefe natürlichen

iongrenzen ber jugenblidien Singftimme burd) untfafitube Unterfucbungen feftjuftellen, um
barnad) objeftiD ben lonumfang ju beftimmen, ber für bie einzelnen AlterSflafjen zuläffig

ift. $iefer 'Ärbeit Ijat ber Berfaffer ficb mit bcr Unterflügung ber Sielet Siebter! cbaft unb
erfahrener Bfnfifer unterzogen 1111 b bie ßrgebitiffe in ber oorliegenben Schrift jufammen-
geftellt. Sie foU nicht nur rein theoretifdfe ftorberungen erfüllen, jonbem nicht minber
burchaus »ruttifchen 3nterefien ber Schule bienen unb möge beshalb allen ©efanglehrern

jur Seadftung empfohlen werben. **

^retsauöfdjreiben.
3n ber erften Siummer bcS 1900 er (XXIX.) Jahrgangs ber „Gefieberten ©eit,"

begrünbt uon Dr. Sari Siufi erlägt bie jeßige Schriftleitung jmei BreiSauSicbreiben zu
je brei greifen — bas erfte für bie befte pbotograpbiicbe Aufnahme Don lebenben Stuben-
Dögeln (erfter Breis 30 *1 , zweiter Breis 20 jt. britter Breis 10 JL), baS zweite für bie

befte Sdfilberung einer felbft betriebenen 3ud)t einheimifcher StubenDögel mit einer guten

3eid)nung ober Bbotograpbic (erfter Breis 50 .ft., zweiter Breis 30 Jt, britter Breis 20 „M.)

— für welche bei ber Berbreitung ber Bogetliebfjaberei DorauSfichtlidf auch in unferem
fieiertreifc lebhaftes 3tttevefie oorljanben jein wirb. 3ubcm wir bie BogeQiebhaber auS
unferem Sieferfreife auf obiges BreiSausfdjreiben hinweifen, teilen Wir ferner mit, bah bie

6 ren$fche BerlagSbuchhanblung in SDiagbeburg bie Bebingungen zur Teilnahme
am ffiettbewerb auf ©unjd) gern burd) foftenlofe unb poftfreie Uberfenbung jener erften

Shimmer ber „Gefieberten ©eit" betannt geben würbe. BrciSrid)ter finb: 1. Brof. Baul
SJteperheim, SJtitglieb ber Äönigl. 'Äfnbemie ber Sänfte, 2. Dr. Subwig Hecf, Bireftor beS

Qoolog. ©artenS zu Berlin, 3. Sari '(Neunzig, ber Herausgeber ber „©efieberten ©eit."

31 n j e i g e tu

E. Marquardssn, Kiel, Holtenauerstrasse 9,
(Inhaber J. Hagge),

Buchhandlung und Antiquariat,
Sorgfältig gewähltes Lager ans allen Gebieten der Wissenschaft. Pünktliche

Lieferung aller Literaturwerke des In- und Auslandes.

J. von Fehren, Ecke Ringstrasse und Königsweg
empfiehlt sein grosses Lager

naturreiner Portweine <y <y u»

der Californischen Wine- Import-Company
in jeder (Preislage.
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flrnjjnrnnknnnWt |u liel.
Slufnabmepriifung am 21. Slpril. 9lnmel>

bungen nimmt entgegen

iKeftor Slloppenburg.

Seegang ber Stenographie (Stolge.

Sdiretj) f. b. @elbftunterrid)t, nebft SdiUiffel

u. ftenogr. Schreibheft »erfenbet für 1,50 JL

ü. 'tlbrcnd, Setter in ©flerbef.

Uräpaxantienanllalt ju ilterlen.
Oftern beginnt ein neuer Siurfuä; ber-

feibe banert 1*/* 3af)r - Slnmelbungen an
(?. 6. (?briftianfen.

ftiir eine Deutidic Familie
giebt es< feine fcfjelnbere mib auregenbere

Ceftiire alö

bit reicfjiUuftriertc sDionatajdmft

3)eutfet)er 'Xierfreimt),
herauogegcbcit »du Dr. »lob. filee mib

'iirof. Dr. iüMUiam SHarfhall.

iBcrfag »nt
Carl '.Ib'ciievv ©ra»li. 3nftitut in Seipgig.

fßrei») JH. 1,2» »iertelj., ©ingelheft öOijjfg.

Sür jeben, ber 3 reltbe nnt Xierleben

unb 3nterei(e an ber großen Xierfchuß-

betDcguug unterer Sage empfinbet, bilbet

biefe nadi 3uhalt unb Otiiöftattung »ot>

giigliche geitichrift eine Duette ebleu ®e>

nufieö ttnb bilbenber Anregung, ffern »Pit

gefdmtadroibrigcr Sentimentalität fudjt ber

„Xcutfcfic Xtcrfrcunb"
burd) muiterltafle Xarftcllung au» allen

®cbieten bed Xierlebenö üiebe gnr Xier-

weit ju ertuerfeu. Cljue in fitibltdir ÄnS-
brndäweife gu öerfatten, in ber „Seutidie

Xierfrennb" and) für bie reifere 3»genb
ein auögcgeicbnctee! Söilbuugbmittel.

L F. Jensen,
Accidenz- und Buchdrackerei

Vorstadt 9. KIEL, Vorstadt 9.

Anfertigung aller Druckarbeiten für Be-
hörden und Private rasch, sauber, korrekt

und m massigen Preisen.

Brillen und Kneifer
nach ärztlicher Vorschrift.

Optische Anstalt 25 Dänischestr. 25
Ad. Zwickert.

©« werben bie 3at)rgäitge 1892 u. 1895
ber „tpeimat" gu laufen gefneht.

Seminarift Dtoggcntamp,
iRaßcburg.

91uc 3loei

2ln .vierten im 2lmt liefere id)

!. litte |IntcrrEöunß£iL
8 Stile. 1746 Seiten. Elegant gebunben.

Statt dt 12,50 gu AL 10,—.
(SReuefte Slnflage ber Originalauflage.)

£ebett5e 33il6er aus 6cm
Keidjc bev tEicre. ou gir. 1 b. ®i.

beiprodjett.) 3» fjlraditbanb >L 10,—

.

pUenljoff, pfirdjen, tagen unb

lieber. (3n 3ir. 1 b.Sl. befprod)en.) dt. 10,—.

gegen monatliche fRatengaf)luniieu »on
AL 2,— aufwärts.

11. litbfrfltr, Eid,
Süppelftraße 88.

'Änftäubiger unb ft'ljr Iol|ttcnber

9fcbcn»ctbicnft
fiir gebilbete Herren — V'i’lirer benorgugt.
dfäpm'S burdt bie ©jpebitipu beb Slatted.

Rrffbition : Stifter fKobmer, !ftie(.

Digitized by Google



ifUmatsfchrift öcs '©crcins jur pflege ber Jlatur- unb Xanbeskutibc

in Sdtlestoiq-Xjolltein, Ijamburg, |Cübcrk u. bem i'ürftentum Xüberk.

10. ^a^rgang. JVs 3. SDicträ 1900.

f)ie .Cfimat“ frttfiftni in ben erfien Xagen einel jrbrn Wtonail unb wlro ben Bereinlmitfllie bern. bie

all foldje einen 3ain**&«ttag »on - 2N<*rt burtf) ben ejpebtenien, ben fl öfter 91 ob wer in fliel,

SBaifenbofftrafee 43a, toftenfrei augefanM. ©oijnunßlDerflnberunaen ber SRitglieber müffen bem
öjpcbienien rechtzeitig mitgrtfilt werben. — Sfnmelbungeti *ur TOitgltebltbaft finb au ben ©djrift*
fübrer bei ®erem«, fieljrer $. ®arfob in fliel, griebridjftra&e 66, *u richten. Xüe Beiträge möffen
an ben flaffierer, ßetjrer I fi. 3>oormann in fliel, flirebb oflallee 70, eingefanbt werben. — 3m Cu*,
banbel toftet bie ßeitfArift jätjrlid) 3 ®larf, Jebe* $eft 40 ®f.

5<bnftfeüer: Strßtor ^etnridi cXnnb in 4itff, Bnppefftrafte 72.
nadjbrutf ber ©rtgimil»21rfifel ifl nur mit ©eneffmtguruj ber Sdjrtftfeihimj gebattet.

Tic Kitglieber werben freunb)id)ft gebeten, bei Einfenbung Bon ©rlbbetr&gcu,
bet Sbreffenucränberungen ufw. bie auf ber ftbreffe oorgegeitbnete Kummer mit angeben
*u wollen; baburtb werben bem Slaffenfübrer, bem ©tbriftffibw nnb bem Efpebientcu
ntübeoolle« 3ud)en unb mamiic ^rrtümer erfpart.

3itl)afl: 1. Sämann, Über bie Vlfbeutimg ber Crtinamcn in @rt)lJ#itirg.jpoIttetn I. — 2. Slori« Sdjnittaer, Die
Wann gen. II. — 3 »rufe, (tau Detlo. I. — 4 SBifler. StoIMniärrtien au« bem äftlitgen öolftem. —
5. Meuter, Sieb oon ftirl. — 8. SBarfob, £jur wdiileolagr in StblMimg-fyjlflcin — 7. Äragen mtb ütlt.

Teilungen.. — 8. ®üd)erjrf)au.

©tnäablung ber ^Beiträge fiir 1900.
©ei Einjablung ber ©eiträge für bas 3afyr 1!>00 bitte td) bie geehrten Kitglieber,

folgeitbe« ju beadjten:

1. Men ©elbfenbmtgen mittels ©oftanroeifung wolle turnt 5 ©fg. ©eftellgclb beifügen.

2. Sßo an einem Orte ober in einer ©egettb mehrere 'JJiitglieber finb, wollen biefe ficlj

ju genteinfamer Einfenbung be« ©eitrage« möglidjft Bereinigen.

3. Sie in früheren 3abrcu, fo wirb auci) in biefent 3<>bte in folgenbctt Crtfdjaftcn bie

Einfaffierung ber ©eiträge burd) eine! uttfercr ©titglicber erfolgen, unb id) habe ben

betreffenbeu .fxrren jur SJegitimation bie Cuittungen bereit« überfanbt: iSltotta (Slebrer

©ebaebt), Slpenrabe (©ettor Sftriftinnf eit), ©urg a. ff. Slebrer ©off). Ecfernförbe

(Sieftor Sorenjen), SHcrbcf (Siebter ©ränge), Elm«born (Siebter ©untplün), Eutin

(Slebrer Stoll), glcuöburg (Sldjtcr cm. Eatlfen), fflottbcf (Slebrer ©truOe), ©aarbeu
(Siebter ffranf), .fjaberSlebeu (Slebrer Straft), Hamburg (Siebter ©ripp), ßeibc (ßaupt-

lebrer ©iercf«), ßelgolanb (©ettor Sn bl wann), ßufum (@pmttafiallel)rcr © o ft), (fpeboe

(Kantor ßatje), Stiel (Stüfter ©obmer), fiübed (ßanptlebrer ©ecbmantt), Karrte (Sichrer

Komfen), ©ielborf (Slebrer ©otbmann), ©cumüblen (fiauptlebrer Stacbler), ©eu-
ntünfter (Siebter StruPe), ©ortorf (Siebter ©al)l). Clbcsloc (Kantor ©lutttf), ©reej)

(©ettor ©truoc), ©enb«burg (©pmnafiallebrer dinge), ®d)ie«roig (Siebter ©reue),
©d)öntircbeti (3lmt«oorfteber 'Bieje), ©egeberg (Sentinarlebrer ©ottgarbt), üterfen

(Slebrer Ebrtftiattfcu). 9Baitb«bcf (Slebrer j im tu), SBetlingborf (fiefjrer 3effen),
SBeffelburen (SReftor ©eter«),

4. ©ebr lieb wäre e« mir, wenn bei ©elbfeitbitugen bie ben ©brefjen porgejeiebneten

©ummern angegeben würben, ba Ijierburd) mübeooUe« ©udjen unb leitbt entftebeitbe

3rrtümer oermicben werben.

5. infolge eine« Slbfommeit« be« ©utbbinbermeiftcr«, .fierrn ©iemer, mit bem gefdjürt«-

fübrettben 2lu«fcbu6 ift e« mit miSglitb, bei ©lebteinfenbung Bon 60 ©fg. ben Kit-

gliebern bie Einbanbbetfe be« 3<>f)rgang« 1899 mit bem naebften .f)cjt ber „$cimat"

portofrei jujufenben.

6. ©efoitber« tnad)e icb bie geehrten Kitgliebcr barauf aufmerffam, baß nach 8 9 nuferer

©abungen bie Beiträge fpäteftcu« bi« jum 1. 'Upril eingefanbt werben müffen, mtb
gebe in bebettfett, bat) biatbnabmcfenbungeu ben ©iitgliebern unnötige Stoffen mtb
Dem Kaffenfübrer febr Oiet Kube oerurfacben.

Kiel, im 3attuar 1900. Tf). T o o r nt a n n , Stirdjbofb-VlUec 70.
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®te Meäjäljvige ©eneralberfammlung
wirb am Dienstag ober SKittwocb ber Sßfingfiwodje in Vurg a. 3- tagen. ©8
bat (icf) bafetbft ein Komitee gebilbet, beftebenb au8 ben sperren Vürgcrmeifter

Safrenj, Dr. med. SR e i tt e cf e ,
©tabtoerorbneter unb fRebatteur SRatbje unb

Sebrer Vofj. ®a8 Komitee wirb fidj bemnäcbft auf 9 Verfonen erweitern unb bie

Vorbereitungen in bie .'panb nehmen. §err Vürgermeiftcr Safrenj bat namen8
ber ©tabtoertretung bem Verein berjticbftcn SBiflfontmenSgrufs entboten, gür bie

Imuptoerfammtung ift ber „Kaiferfaat" in SluSftcbt genommen, golgenbe Vor-

träge bejw. 2Jtittei(ungen finb bi8 jeßt angemelbet:

„SImalie ©cboppe, geb. Söeife, eine 3ugenbf cbriftftellerin unb
®icbteriit Bon ber Snfel gebmarn," Bon |>errn flebrer Vofj, Vurg a. 8.

$err Dr. med. SReinccfe, Vorfipenber be8 Vereins jur ©ammtung febmarniftber

Ülltertümer, wirb ben ©überfcbab ber ©ürgertompagnie oorfiibren unb

babei einige SBiitteitungen über biefe mehr al8 400 3abre alte Vrüberfcbaft
machen, gerner finb ©eficbtigung ber ©ebenSwürbigfeiten unb eine SBagenfabrt

nach bem Dften ber 3nfet in SluSficbt genommen.

Sin bie Berebrten SOtitglieber richte ich bie Sitte, weitere Vorträge, namentlich

auch au8 bem naturfunbticben ©ebiete unferer Heimat, an3umelben.

Kiel, 14. gebruar 1900. fRettor VeterS, j. 3t- Vorftjjenber.

9leue ©litglteöer.
62. ©atjnfen, Kaufmann, Bollftfbt pr. ©redlum. 63. ©aljrenburg, ßefcrer, Hamburg * ötl&ed.

64. ©ebenfre, 8ifgelfipäd)ter. ©uftorfer ftirgflei P* fRicfcbp. 65. ©ebrmonn-SWcpfr, ©riöatftr, ©abrrn«
felb. 66 ©unbU, ßfbrtr, Scbubp. 67. ölauffen, ßetjrer, ©robrröbp. 68. öd mann, Kaufmann, Kiel.

69. Saron o ©rtjarbt, Kapitfin $ur See, öutin. 70. ftcbberfen, fifbrer, gallig ©orbmarfd} b. Odljolm.

71. Dr. Wie ölet, ©bpfifu*, öutin. 72. ©raf o §afjn, Köntgl. Äammerberr. Kiel, ^üftembroofer ©eg 49.

73. $anfen, Kattb. b. böp. ©djulamtö, Kiel. 74. £anfen, 30er b. ©roatfer 75. 4parb$, ßeljrer, Kiel.

76. Dr. med. $a&, ^tobit. 77—81. Hamburger Seminariften : ©ol&e, ttlaubiuö, Kanter, Karnafy,
8t eifc. 82. 3 4g er. ßebrer, Karbp 83. ftotiannfen. ©olbfdjmieb, ©onberburg. 84 3ooften. Sebrer,

©roberfcbp. 85. Kaad, ßebrer, ©ree&. 86. Knutb, üebrer, .Katbjenborf. 87. ©rofeffor Krep, Sonberburg.
88. Kröger, ßanbmann, ©ar!el#bp b. ödernförbe. 89. Kröger, 8Röüer, lobeöfelbe b ftaprentrug. 90. ©tau,
£ufner, ©opnertfelb pr. Biejebp. 91. ©teufet, Cberlebrer, Kiel. 92. ©tolbt, $auptleprer, Werburg.
93. ©iuu$» ßebrer, Karbp. 94. ©ider, ©eoottiudditigter, ßenfaljH. 96—100. ©räparanben: So reuten,
flielfe in ©armftebt; .fcolm, Klaffen, Sßnnigfen, Ijellerfen in ^aberölebcn. 101. Siebenbaum,
»jörfter, ©ronftorf 102. Sieoert, ©rdjiteft, Hamburg. 103. Sörenfen. Kaufmann, ßufum 104. 6iefe=
bper Kircbfpicl4-iiebrerfonferenj. 105. ftrau @ta$l, ©ut ©It.Sofborft b. ©ofborft. 106. Dr. 3uliu« Stinbe,
©erltn. 107— 124. Üterfener Seminariuen : ©eerbobnt, öarloro, ©üfer, ©arber, Raufen I. $anftnll.
#aupt, $aufd)ilbt I, $aufd)ilbt II, 3 an«, ßemfer, ßefd), ©loprbter, ©iper, JKolU, Siemfen,
Bofe, ©riebt. 125. ©ilden«, Berroalter, Dänifcb*'3tienbof pr. ÖJettorf. 126. ZBiffing, ßebrer, ßügum*
Hefter. 127. ©ftt, ©ricfbote, Öiiefebp. 128. ftrau t>. SBi^enborff, ©irlenmoor b. (Uettorf.

3ur 9tacbrid)t.

1. ®ie 3at)rgänge 1891, 1892 unb 1895 finb »ergriffen. SBem um bie iöt’fd)offung be-

fonber# tium ift, bem empfefjte ich, eine Offerte (fäteib ber gejpoltenen ißetitjciie

15 t|Jf.) im Slnjeigeuteil ber „fjeintat" oufjugcben.

2. 35le Jahrgänge 1898, 1894, 1896 unb 1897 werben unfern 'Uiitgliebcrn ffir 1,20 A.
pr. 8anb portofrei nadigeliefcrt ;

bie Jahrgänge 1898 unb 1899 fbnnen nad) wie bor

jum 'JSreife Pou 2 A pr. Vaub portofrei nadjgeliefert Werben.

Stiel, am 11. gebruar 1900. $er Sdtriftfii^rer:

SSarf ob, griebricpftrabc 66.

©rieffaften.

G. 9t. S<b- in i>.: Slttgenommen. — ®tefjrere türjere Veiträge jur OrtSnamenfunbe

nach Slbbrud ber größeren Strtifel über biefe 'Jlngelegcnljeit. — 3- 3- ’n Sl - : $emnäd)ft.

öingegangene ©ilcber.

Vorläufiger ©ericbt ber fjanbetöfammer ju Stiel über ifjre Hjätigteit fowie über Sage

unb @ang beb Sicrtdjrb im 3al)te 1899. 28. 3abtgqug. Stiel, 3ai*uar 1900. — Dr. med.

®. Sonne, 5)ie ÜBiciitigfeit ber 9ieinf)altung ber glüffe, erläutert burd) bas ©eifpiel ber

Unterelbe bei .fmmbunv'.’lltoua. Seipjig, 1900. — Xeutfdjer Junior. 1. 'Abteilung : 3d)leS-

wig-bolfteinifcber £>umor. §eran8gcgcben »on Albert 3ol)aunfen. Sb. 1 u. 2. ©ufmn. Verlag:

„Seutfcber ffiumor." gür ben 33ud)l)anbel ju bejicßen burd) Süßr & ®irdS in ©arbing.
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iflunatsfdirift Bes Hereins jur pflege ber |fatut- tmb Janbcßkuttbc

in Sdüeßtoig-^olfiein, Hamburg, ^iibcih u. bent Jürftentnm $übedt.

10. ^Q^rgatig. JVs 3. ÜJiärj 1900.

Per öib p&eutmifl öer ©rtsnamen in ^djlesroMflllMii.

SJortrag, gehalten auf her ©eneralberfantmlung unfetS SSereinS in $ufum

Don JReftor ©rfmann in gflerbet.

I.

f
enn bie Siamen im allgemeinen SBejeidBnungen 5er ©igenfcBaften ober

beS SBefenS ber ®inge finb, fo mufj audB bon ben Ortsnamen

gelten, bajj fie au« einem beftimmten ©runbe ben DrtfdBaften Beigelegt

toorben finb. Sehr biete Ortsnamen gleidjen aber £ieroglBpBen* beren

Sebeutung uns oft oerborgen ift, bie aber beSloegen uns jur ©nträtfelung

reijen. Seibnilj fagt: „Ortsnamen müffen einen (Sinn Baben, unb toenn

fie uns Beute feinen Sinn tnefjr ju geben fiäjeinen, fo geigt bieS nur, baff

unfere Sfjracfje bon ber alten Spraye abtoeidjt, in ber bie Ortsnamen

gefdjaffen toorben finb." ©ie Ortsnamen toeifen unS alfo in bie ferne

SSergangenfjeit jurücf; fie finb ®ialcftrefte aus alter $eit, unb fie entBüEen

uns, toenn toir fie richtig beuten fönnen, frühere Statur* unb Äultur*

juftänbe unfereS SanbeS unb feiner SetooBner. 2(n bielen Stellen finb

SBälber unb Sümpfe berfdBtounben, Seeen finb ju SBiefen, SBiefen ju

Slcferlanb getoorben, äädje unb glüffe finb berfiegt ober in iBrem Saufe

beränbert; too früBer gurten ober SBatefteHen toaren, finb jejjt ®ämme unb

Srüden, Dörfer unb £öfe finb niebergelegt; bie 9tamen aber finb am
SSoben Baften geblieben unb betraten uns feinen früBern ßuftanb.

®ie ^Beteiligung an ber DrtSnamenbeutung ift in unferem

Sanbe redjt lebhaft. Unfer SSereinSorgan, „®ie Heimat," bradjte Heinere

Slrbeiten bon ©lop in Äiel, 2öitt in ißree&, $anfen in DlbeSloe, ©allfen
in glenSburg. gn ber „.QeitfdBrift für fcfjIeStoig * Bolftein * lauenburgifcBc

©ef^idBte" finben ficB Slrbeiten bon ^anbelmann in Äiel, bon gelling*

Baus in Segeberg unb Sangert in DlbeSloe. Setleffen in ©lüdftabt

toibmet in ber Sefdjreibung ber ©IbmarfcBen befonbere Siufmerffamfeit

ben Ortsnamen, ebenfo ©BalpbaeuS in ÜJtelborf in ber ©efcBidjte $>itB*

marfdBenS unb Sadj in $aberSleben in feinem SBucBe: „®aS ^»erjogtum

ScBleStoig in feiner etßnograpBifcBen unb nationalen ©nttoidlung." gür
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gehmarn finb bie Deutungen ber Ortsnamen jufammengefteflt toorben bon

Raufen unb ©ofj in ©urg, für Singeln haben Kalifen unb Sangfelbt in

SßcnSburg gorfdjungSrefultate bcröffentlidjt. ferner bezeichnen Deutungen

bon Ortsnamen Jfjanbelmann in feiner „©efdjidjte bon ©djleStoig»

£o!ftein," b. Dften in feinem „£anbbudj ber ^eimatshmbe," ©ad} in

ber „©eogtaphie bon ©d}leStotg*£olftein." $eltoig in iRa^eburg bat eine

®eutung ber lauenburgifcfjen Ortsnamen in feiner Keinen £eimats!unbe

bon Sauenburg gegeben. SBeiter jurüd liegen bie Slrbeiten bon Klement:

„©djteSloig, baS llrljeim ber Singeln unb ^riefen," bon SRaad in Siel:

„llrgefdjicfjte beS fchIeStoig=hoIfteinifchen SanbeS" unb bon $öft in ©enbS=

bürg: „Über Urfprung unb ©ebeutung unfeter geogtaphifdjen tarnen in

befonberer ©erüdfid}tigung bet Umgcgenb bon ©enbSburg." ©efonbere

®ienfte leifteten mir aufjerbem: bie Sopogtapljie bon ©(gröber, baS

©udj bon görftemann: „®ie beutfehen Ortsnamen," baS 38er! bon

Slrnolb: „®ie beutfdje Urgeit" unb bie ausführliche Sirbeit bon Helling»

hauS: „®ie toeftfälifcfjcn Ortsnamen nach iijren ©runbloörtern." StlS

toeitere Oneflen fomnten nod) in ©ctradjt: ©djühe: „©chIeSimg*holfteini*

fd^eS $;biotifon" unb ©djiller=Sübben: „SJtittelnieberbeutfdjeS 28örter=

buch." ©rfdjöpfenb ift biefe ®arfteßung ber Sitteratur nicht; eS toerben

mir manche ©erfaffer noch nicht befannt getoorben fein. Siber eins be»

toeift fchon bie 8aljl ber SRänner, bie ich nannte, bah nämlich baS

38er! ber OrtSnamenbeutung in unferem Sanbe mit ©nergie betrieben

toirb. ®aS ^ntereffe für biefe ©adje ju bertiefen unb in toeitere Greife

ju tragen, baS ©erftänbnis bafür ju erleichtern, baS ift Stoed meines

©ortrageS, ber in aßgemeinen $ügen über bie Ortsnamen orientieren unb

bie Teilnahme toeden ioiß.

$ft bie ®eutuitg ber Ortsnamen in anberen beutfehen Sänbern fchon

eine fdjltnetige ©adje, unb ift nirgenbS bie Kritif fo leicht unb ber 3tueifei

fo bißig, als bei biefen oft bertoitterten ©dulen ber Urzeit, fo geftaltet fich

bie Sirbeit in unferm Sanbe erft recht fdjtoer, toeil berfchiebene ©SRer>

fiämme hier an ber ©amengebung beteiligt getoefen finb. ®ieS beranlafjt

mich, einen ©iidblid ju toerfen auf bie allmähliche ©efiebelung

unfereS SanbeS.

©or ben ©ermanen toaren bie .Kelten ©etoofjner beS beutfehen

SanbeS. Sh* SBeg 0ing bie ®onau auftoartS burch ®eutfdjlanb nach

©aflien, Spanien unb rheinabtoärtS nach ©ritannien unb Srlanb. Shnen
folgten bie beutfehen Stämme; fie toanbern ben ®njeftr auftoärtS unb

bie SBeichfel abtoärts bis ans ©teer unb brängen bann loieber nach ©üben.

®ie .Kelten toohnten in gefdjiehtlidjer Seit ftets im ©üben unb SBeften

ber ©ermanen. Keltifdje ©olfSnamen gingen bei ber Serbrängung ber

Kelten auf beutfdje ©tämme über; fo foß nadj Slrnolb ber ©ante „©er*

manen," b. h- „©achbarn" urfprünglkh einem feltifchen Stamme am
©icberrljein angehört haben, toeldjer ©ame bann auf bie nachrüdenben
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beutfrfjen Stämme übertragen unb für biefe ber ©efamtname würbe.

„Äeltifdje DrtSnamen finben fich über ganz ©eutfdjlanb jerftreut unb finb

namentlich in Reffen unb Kaffau häufig unb ganz befonberS im ©üben,

ber bis ju ©äfarS ,Qeit feltifd) blieb." (Slrnolb.) SBSir bürfen barauS

Wölfl fchließen
:

je meiter nach korben, befto Weniger feltifdje Spracfjtefte.

Unb Wenn nun ^clling^auS für SBeftfalen feine feltifdjen ©fjrac^Wurjeln

jur ©rflärung heranzuziehen für nötig erachtet, fo Wirb gewiß für unfer

©<h!eSWig«$oIftein nod) Weniger Keranlaffung borliegen, mit .fjüife ber

feltifchen ©pradje unfere Ortsnamen zu erflären, Wie eS b. SKaacf unb

$öft bor 30 3ahren besuchten.

8luS bem 4. gahrhunbert bor ©hrifto Wirb ber Kante ber ©eutoncn
erwähnt, beren SBohnftläße nur an ber Oft« unb Korbfee gefugt Werben

fönnen. ®aS 2Bort „©eutonen" ift gleidjbebeutenb mit unferm beutfdfen

Kolfsnamett (diot, af)b. = SSolf). Klit ben ©eutonen gemeinfam Werben

bann um 100 b. ©hr. bie ©intbern genannt, beren SBofjnfi^e auf unterer

$albinfel geWefen fein füllen, unb bie baboit ihren Kamen trägt, Später

reicht ber ©tamm ber ©ad)fen bis in unfer Sanb; fie Werben als S8e*

Wofjner ber cimbrifchen £>albinfel juerft um bie SKitte beS 2. gahrljunbertS

n. ©hr. genannt. ghuen berWanbt Waren bie Singeln unb griffen.

®ie ©achfen führen ihren -Kamen bott bem SBorte sahs, b. i. ©djWert;

fie müffen fich alfo früh burch ben Sefiß einer folchen SSaffe ausgezeichnet

haben. ®en Kamen Singeln ^at man ähnlich beuten Wollen nach einer

fpifcen SBaffe. ®as SBort griefen fott bebeuten „bie ©rabenben," Woburch

auf ihre X^ätigfeit in ber SlbWehr ber SJleereSgewalt hingewiefen Wirb;

bie ©änen nannten einft baS öaitb ber griefen „Spabenlanb." ®aS Sanb

bis jur ©iber hieß bantalS Korbelbingen, baS Sanb nörblid) ber @lbe.

gm 5. gahrhunbert fcmb eine großartige SluSWanberung aus biefen brei

Söllern nach Sritannien ftatt, Wo noch biele DrtSnamen ihren angeh

fächfißhen ober friefifdjen Urfprung bezeugen. Kach biefer $eit fotten bann

bie güten unb gnfelbänen bon Korben her borgcbrungen fein unb

einen ©eil beS Sanbes nörblich ber ©iber befeßt haben.

3m Dften ber ©Ibe rücften bom 5. gahrhunbert n. ©hr. an bie

©laben bor unb befeßten im 8. gahrhunbert auch ben öftlichen ©eil bon

^olftein, bis fie bann Wieber int 12. gahrljunbert unterbriicft würben,

©er Käme „SBenben" ift beutfcfj unb bebeutet SBeWohner beö SBeibelanbeS.

®aS SBort ©labe fommt bon slava, b. h- Kuhm; bie ©laben finb alfo

bie KuhmWürbigen. gfjr SSejirf im nörblichen ©eile IpolfteinS ift SBagrien;

bie Klägern finb SBächter ober SBahrer ber ©renze. ®ie ©IbanWohner

heißen So laben, inwieweit nun bie DrtSnamen im Dften ^coIfteinS

flabifchen UrfprungS finb, läßt fich fehler entfeheiben. ©enn Wenn an«

genommen Wirb, baß Wir bon ben ©laben biele DrtSnamen übernommen

haben, fo ift bod) auch 5« bebenfen, baß fie bei ihrer ©inwanberung

bereits biele beutfehe Drtfchaften unb beren Kamen borfanben, Welche
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•Kamen fie Waljrfcheinlid) nad) iJjrer StuSfpradje umgeftaltet haben. ®iefe

ftabißhe 2luSfprad)e Warb fpäter oft bon ben 2)eutfdjen ohne SerftänbniS

beS SBorteS beibehalten, fo baß mancher Käme jeßt flabifcf) Hingt unb

bod) beutfdjen UrfprungS ift. SluSgefdjtoffen ift bamit nicht, baß auch

toirCIicf) flabifdje Ortsnamen borfommen, namentlich für neue Slnfiebelungen

beS eingewanberten SolfeS.

Sludj Schleswig ift ähnlichem SBedjfel unterworfen gemefen; nach ber

©iitWanberung ber $üten unb ^Wdbänen folgte ein Übertoiegen beutfihen

©influffeS burch bie fchleStoigfdjen .fperjöge unb bie holfteinifdjen ©rafen;

barauf trat bie innige Serbinbung mit bem bänifchen ^errfdjerhauS ein,

unb im gufammenhang bamit ftanben in fpäterer ^eit bie $)anifierungS«

beftrebungen, bie fidh auch auf bie ©eftaltung ber Ortsnamen erftretften.

®af)er erfcheinen biete Ortsnamen in Schleswig als bänifche SBörter unb

finb hoch beutfdjen UrfprungS. Sei manchem Kamen muß man freilich

auch auf baS Slltnorbifche unb $änif<hc prüdgehen.

Koch bürfte ju ermähnen fein, baß mit ber ©inführung beS ©hriften»

tumS lateinifche unb griedjifdje Flamen ju DrtSbejeichnungen SerWeitbung

fanben.

SBcntigleid) bei ber Kamenbcutung auf unferer .^albinfet fünf Sprachen

in Setradht fommen, nämlich bie fächfifdje, bie friefifche, bie flabifcße, bie

bäntfcße unb bie lateinifche, fo ift bod) bie beutfcpe Sprache übermiegenb

bei unferer Slrbeit hrcanjujiehen. immerhin hat ber ©influß ber ber«

fchiebenen Sprachen bewirft, baß beftimmten ©egenben unfereS

SanbeS auch beftimmte Ortsnamen in befonberem SKaße
eigen finb.

28ie bie Ortsnamen geeignet finb, uns ein Silb bon bem
fdjritt in ber Äulturentmidlung ju geben, mag eine furje Überficht

über bie Wichtigften fädjfifchen Ortsnamen barthun. 3» Öen älteften

fädjfifchen Ortsnamen, bie aus ber Seriobe bon ber llrjeit bis jur

Sitbung beS fränfifchen KeicfjS ftammen, gehören: affa = SSaffer, Iar =
Ort ober Stätte, loh = 2BaIb, mar = Quelle ober Sumpf unb tar =
Saum ober Strauch- ©ne anbere ©ruppe umfaßt bie Kamen aus ber

3eit bis jur ©inführung beS ©ßriftentumS; baju finb ju rechnen: au,

bach, berg, born, fetb, fdjeib, ftatt, büren ober buren, borf,

heim, häufen unb Wig. SluS ihnen erfieht man ben erfolgten Übergang

jur feften Slnfiebelung unb botlen Seßhaftigfeit ber SeWohner. ©ine

britte klaffe begreift bie Kamen aus ber 3e>t bon ber ©inführung beS

©hriftentumS bis jur ©rünbung ber Stäbte; baljin jählen: haßen«

robe, feß, bürg, felS, ftein, firchen, cappel, münfter unb jell.

daneben bleiben bie ©runbwörter ber hörigen Seriobe in ©ebrauch- StlS

bie Klenfchen näher jufammenrüdten, mußten SBälber gerobet, Steine

entfernt, Surgen gebaut Werben, unb um bie Surg unb bie Äirdje

bilbeten fieß neue Slnfiebelungen.
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©rtoäbnt muß nodj toerbett, baß im 16. uttb 17. $abrbunbert ftdj

eine eigentümliche Setoegung in ber Setoirtfdjaftung beS
SanbeS boßjog. Siele Dörfer mürben niebergelegt unb barauS Sleier*

höfe ober ©utsbejirfe errichtet; ju ber $eit toaren bie Säuern burdjtoeg

leibeigene. Saburcp finb manche Dörfer berfchtounben, unb nur ber

Same einer gfelbmarl ober bie Sejeidjnung eines ©uteS als Sorf erinnert

noch an ben einftigen Seftanb. 18. ^abrbunbert tourben umgefefjrt

SSeierböfe in Dörfer bertoanbelt; baran fcfjtoB fid) mit Seginn beS Jahres

1805 bie aßgemeine Aufhebung ber Seibeigenfcbaft.

3>n früherer Seit Ijatte jeher Sauer im Sorfe fein ^>auS,

baneben £ofplajj, ©arten unb eine Doppel ober eine Soft.

Siefe toaren eingefriebigt burd) eine lebenbige ,£>ecfe ober einen ^agen, oft

umjäunt burd) Sfäljle unb gefttidten Sufd). SaS übrige Sanb unterlag

ber Uelbgemeinfc^aft, unb jebem Sefißer, £ufner ober SolSmann,

lourbe aße ^a^re aus jebem ©djlag ober Äamp eine gleiche Stderbreite

jugemeffen. Ser Same 4?of biente urfprünglich jur Sejeidjnung ber ©e«

bäube; $ufe ober Sol ift ber freie ©runbbefijj ber Sauernfteßen. 3bn

©übtoeften ©djIeStoigS beißen fie ©taben, toeiter nach Sorben Sole unb

im nörblid>en Seile befonberS ©aarbe. Sie jtotfdjen ben Urbörfern

herrenlos liegenben 2Balb» unb ^eibeftreden bilbeten bie Slllmenbe,
b. b- baS aßgemeine ©ut. 3” ©cfjleStoig ging biefeS aßgemeine @ut in

ben Sefifc beS ÄönigS über unb erhielt ben Samen ÄonungSlef. —
Sie ©inloppelung bet gelber toarb bon ber Segiermtg bom 3aljre

1704 an erftrebt; babei toarb bie ©renje burd) einen 3Baß mit einer

lebenbigen £>ede ober burd) einen ©raben bergefteßt. S)ie Aufteilung
ber gemeinfamen Sefifcungen tourbe mit bem $abre 1760 in An*

griff genommen.

Sebor ich ju ber Seutung ber eigentlichen Ortsnamen übergebe,

möchte eS fid) empfehlen, bie Samen ber Sanbfcbaften in unferm

Sanbe einer Setrachtung ju unterziehen, ^»olftein ift gebilbet burd) falfdje

Serbodjbeutfd)ung aus £olften. SaS 98ort .golften ift entftanben aus

^»oltfeten, toie $nften aus $nfeten unb Sanften aus Sanbfeten. Sarnadj

finb bie #olften bie im $olje Anfäffigen, bie ^oljfaffen. Über bie 2tb=

leitung bon ©tormartt giebt es mehrere ©rflärungen; bie eine fagt, baß

©tonnarn ftürmifche Kämpfer bebeute, unb erinnert an $elb 2Bate bon

©türmen in ber ©ubrunfage; bie anbere meint, ©tonnarn bon ©tör ab*

leiten ju müffen, barnadj toürbe ©tormarn baS Sanb an ber ©tör be*

beuten, ^»anbelmann beutet ©tormarn als bie große Sieberung, unb

Abam bon Sremen behauptet, baS Soll beiße Sturmaren, toeit eS oft

bom ©türme beS Aufruhrs betoegt toerbe. Sitbmarfchen toirb gebeutet:

1. als ©au am Sleer, 2. als SitbmarS ©au, 3. als ©au ber Solls*

genoffen. SSagrien ift baS Sanb ber Kämpfer ober SJädjter. SaS SBort

fjebmarn ift gebilbet aus ve inorje = im Steere. Sie ifSropftci ift benannt
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nacß bem Sroßften beS fßreeßer SMofterS. ®aS Herzogtum ScßleStoig ßat

feinen Samen bon ber Haußtftabt erhalten, grieStanb foH fein baS Sanb

ber ©rnbenben; (giberftebt ift bas ©eflabc ber ©iber. ©änifeßer SBoßlb,

einft ein 33eftanbteil ber SRarfgraffißaft ©cßleStotg, toirb toaßtfcßeinlicß

narf) Südgabe an ben bänifefjen Sönig burcf) Äonrab II. feinen Samen
erhalten haben. 3)er SBalb ftanb einft in Serbinbmtg mit bem großen

Sfarnßo (= eiferner SBalb), ber fieß burd) ganj Holftein erftredte. ©eßtoanfen

— einft ©toanfö — toirb gebeutet als ©cßtoaneninfel. Singeln beißt bie

Sanbfcßaft narf) bem ©tamm ber Singeln, beffen Same ja audj in ©ng*

lanb erhalten ift, nnb toobon man noch ©puren in Jßüringctt (Holj* unö

ftelbengel, Ätrcß* unb SBeftercngcl, Slngelßaufen, Singelrobe) glaubt toaßr*

nehmen p tönnen. ©unbetoitt bebeutet SBalb am ©unbe, unb Sllfen

toirb ertlärt als ^nfel beS Heiligtums.

®ie Ortsnamen finb in ber Siegel jufammengefeßte
SBörter, beließen alfo aus ©runbtoort unb SSeftimmungStoort. Siele

ber Ortsnamen, bie feßeinbar einfache SBörter finb, finb einft jufammen«

gefeßt getoefen, unb eS ift enttoeber baS ©runbtoort ober baS Seftim*

mungStoort ausgefallen ober p einer frfjeinbar bebeutungSlofen Sor= ober

Sacßfilbe ober gar ©nbung pfammengefebrumpft. ÜRancße ber einfachen

Ortsnamen batten in früherer 3eü oft ein SSerßaltniStoort bor firf) fteben,

j. 33. to be Heib, °P be Heib, to bem Äßle, to be SBilfter. f&arauS er*

Hart ficb bei bieten Samen bie ®atibenbung, j. 33. in ßufen unb ßöfen

unb buren.

Sei ber Deutung ber Ortsnamen ift es bon größter SBicßtigfeit, bie

alte ft e ©cßreibung p fennen. ®ie llrtunben aus alter 3eit finb aber

in unferem Sanbe feßr fparfam; aus ber 3eit bor bem 3Qbre H00 finb

unS nur toenige Samen in ©cßriften überliefert. Stbam bon Sremen
feßrieb um 1060; Helmolb beießtieb bie 3uftänbe HoIfteinS p SicelinS

3eit um 1170. g-ür ScßleStoig finb befonberS biele Samen feftgelegt toorben

in SBatbemarS ©rbbueß bom 3abre 1231. S3on großer Sebeutung fhtb

aueß bie fpäteren Slrbeiten beS SürgermeifterS bon Hufunt, ©afpar
$andtoertß. 3U bebenfen ift noch bei ber Deutung bon Ortsnamen,

baß in alter 3eit bieSlialefte ber berfeßiebenen germanifeßen

©tämme, beS angelfäcßfifcßen, beS friefifeßen unb beS nor»

bifeßen ©tammeS, einanber näßer geftanben haben als feßt.

SBenn icß nun im fotgenben Slbfcßnitt berfueßen toerbe, bie Deutung

ber Ortsnamen in allgemeinen 3ü0en P geben, fo bitte icß pbor um
naeßfießtige 33eurteilung beffen, toaS icß biete. Sluf biefem ©ebiet, too bie

SBaßrßeit feßtoer p beftimmen ift, too man fieß oft begnügen muß mit ber

SBaßrfcßeinlicßfeit unb SRöglicßfeit, ba giebt eS biele berfeßiebene Slnficßten.

Jgeber gorfeßer ßält feine ©rflarung für bie befte, unb bie Äßritif nimmt

ßier teießt fubjeftibe gärbung an.

J6.
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®ic 9Jtagttufjen.

Pon Joris 2d)nittger in Schleswig.

II.

^psTon ^en anerfannten Sünfttern, bie bon ber SchtcSmiger Schule itjren StuS-

gang genommen haben, fei SeremiaS ffitjriftenfen aus bem Torfe

Tingleff in 9lorbfcf)leSroig genannt. 3UI, äc^ft ettoaS SettfameS: 9Bie SDieifter

HJlagnnffen jähe an feinem geliebten ptattbeutfeh feftgehalten bat. fo [jörte itb

autb oon Pitbtjauer ©hriftenfen ,
als er oor fahren au$ 9t om jurüeffam, leinen

Sterfurf) im ^lotbbeutfcfjcn, unb Jänifdj öerftefjt hier niemanb. Sind) fonft oerriet

im Stübern nicht eiet, bafj er jenfeits ber Sltpen Sunftfdjüter geroefen roar. SJtit

feinem Platt tann er auch nur barum feinen 23eg fo glatt h'nburd) gefunben

haben, meit man brühen bie Sprache ber Sanft nerfteht: baS fiinftterifdje Sonnen.

Unb am Sännen feljtt’S roahrtich bem einft fo etenben Torffinb nicht, lahm am
5ub unb ber tinlen tpanb, fobab er fein .fpanbii'erf hatte erlernen fönnen. Sobalb

er hier mit ber Sunft in Perütjrung gebracht mar, lebte immer fieghafter auf,

rnaS au bitbnerifchem Schaffenstrieb in biefem unfeheinbaren Qüngting gefchtummert

hatte. 9tacf) treu auSgenufcter breijähriger Sehrjeit mürbe ihm in Sopenljagen
batb bie grobe gotbene Ptebaiöe jugeteitt unb ein bretjährigeS Stipenbium für

Italien. Pon bort aus fiegte er in einer ffonfurrenj für Statuenfchmucf an ber

Sopenfjagener TOarmorlirche, ebenfo in Berlin für baS bortige PatljauS.

3n allgemeiner Srinnerung mirb noch fein Sonfurrenjfieg für bas £> er} o g

Sriebrich-Tenfmal in Siet fein.

©in fo glänjenber ©rfotg ift nur noch Bon einem ber ScfjteSroiger Sunft-

fchüter ju Bezeichnen, Bon §arro 9Jtagnuffen, bem 1861 in Hamburg ge-

borenen nächftätteften Sohn beS ^aufeä. 91(8 an jenen ©röffnungStagen ber 9ln-

ftatt nach unb nach etroa 1000 neugierige SDtenfchen fich in ben gefchitberten

9täumen bemegten, ba hatten mir oft bie grciibe, bie liebenSroürbige fiauSfrau,

bie uns alten fpäter fo mert gemorben ift — ©fjr. 911. gmeite ©attin, gleichfalls

aus Hamburg ftammenb — , unter uns ju fehen. Hieben ihr brängte fich bann

meiftenS eines ober mehrere Bon ben faft ein Tufcenb jät)tenben ticf>tbtonben Sinberit

ber Samitie tjinju, eines immer noch fc^öner, noch tebenSfrifcher als baS anbere

— alles geborene 'Utobette! prächtigeres aber fonnte man nicht fehen a(S biefen

ftämmigen fparro, mit bem rotbaefigen „hübfehen SBottfopf" (nach bcS SaiferS

3ugenberinnerung). ©enau fo fdjmucf, roie er aus bem 9tahmen, Bon beS Paters

$anb gemalt, herauSfatj, ftanb er ba Bor unS, ein bifjehen jungenShaft Berroegen,

aber fchon ein ganjer ffert, ein richtiger TOagnuffen !
„3a, aber maS fotl aus

bem noch 'mal merben!" fo fonnte man manche alte Xante feufjen hören, menn

fo recht Biet fd)öne Ptorbgefctjichten Bon biefem toUften aller SdjteSloiger Treiber

aufgetifcht mürben. SRun, auch biefe lieben Xantenfecten haben fich ^öffentlich ge-

tröftet; rciffen fie boch feit langem, baß aus bem böten fparro ein guter Siinftter

gemorben ift unb fogar ber beften einer. Sreitich lief) er fich erft nicht fonbertich

an. 9Bie er fich mit ber Sdjutmeisfjeit nicht roeiter eingetaffen hatte, als feine

Sünftter-Sottegen baS Bietfach >u jungen Qahrett }u thutt pflegen, fo roottte bar-

nach auch beS Paters ftramme 3ucf|t unb fünftlerifctje Schulung ihm nicht fonber-

lieh gefallen. Pis pm 21. 3°hre jeichnete unb fepnihte er aber boch beim Pater,

oftmals burch tüchtige Pegabung überrafchenb. Xarnach erfolgte bie Überfiebetung

nach 9Jt ü n ch e n , um SDMcr ju merben. 2Sir finb jufrieben, bah biefeS Porhaben

batb aufgegeben mürbe; giebt eS boch moberne HJiatcr genug, unb einen aus-

gejeiepueten Pilbhauer hätten mir meniger gehabt. 3” ber ptaftif noch menig

gefchutt, fanb er boch 1888 bei 9i. PegaS Aufnahme, mürbe batb beffen SOfeifter*
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fcpüler unb bcirnacp felbftänbiger SJteifier. *) 2Ber überhaupt Kunftbericpten Sluf«

merlfamleit fcpenft , fantt über fp. ÜDiagnuffenS ©(paffen leiblich unterrichtet fein.

®ocp tonnten nicht äße eine große 0njapt feiner Sßerfe beifantmen fepen, wie icp

oor einigen 3>apren in Siel auf einer ©eparat«9luSftellung baS ©lüd patte.

©S war baS gelegentlich ber ßinroeipung feines Kieler ©iSmard«®enfmalS.
®a über biefeS, mie feine fonftigen fepr gaplreiepen ©iStnardS in ber ©reffe unenb«

licp öiel gerebet würbe unb gerühmt, Darf baS hier unterbleiben. Such ber Ber«

fepiebenen Situationen, in benen griebrich ber ©roße gur ®arfteßmtg gebracht

Würbe, gefepap oft unb mit gebüprenber Snerfennung ©rwäpnung. Qn ber Spat,

ftanb man einmal Bor ber lebensgroßen ©nippe — in Kiel mar fie nur im
Silbe —

, welche jept, in ÜRarmor auSgcfiiprt, norn Kaifer angetauft mürbe, man
Bergißt ben anfaßlicpen ©inbrud niept roieber. 3ft boep ber gefürchtete ^errfeper

Borgefüprt, mie er, atterSmübe geworben, pinfäßig im ©effel jufantmengefunfen,

baS burepgeiftigte fpaupt weit Borgebeugt, Siebe noep bei feinen treuen fninblein

fuept, beren eines bie weite £anb tiebfoft. SBie anberS, mie fepneibig unb felbft«

perrtiep ftept ber 9Rann ba (ber ©lattbeutfepe mürbe fagen: „|»e iS bar, gang pe

fülbft") auf ber ©rongeftatuette, roo er im rafepeften Dapinfdjreiten plöplicp naep«

finnenb ftepen blieb. ®aS ©enrepafte, maS ber Sßinjiglect einer Statuette ent«

fpriept, tommt gum SuSbrucf burep bie ©teflung ber Srme, bie, ©nergie aus«

briiefenb, boep mopt auep ber bamaligen 3Kobe, einen fepr langen ©tab ftatt beS

$anbftodeS gu tragen, unb einer abfonberlicpen ©eroopnpeit beS Königs entfpreepen

wirb, unb abermals burep gmei fcplante SBinbpunbe, bie ipren $errn umtängeln.

©ie bilben mit ipm eine pöcpft eigenartige, in ben Umrißlinien etwas gerooßt

eefige ©ruppe, ber aber eine ©eimifepung Bon 3krlicpfeit niept feplt, bie uns ins

fflotofo gurüdoerfept.

©rößere Kompofitioncn finb mir Bon /$. 2Jt. niept gu ©efiepte getommen; bie

©ingetgeftalt, befonberS ber ©orträtlopf, aber in erftaunliep Boßenbeter SBiebergabe,

baS ift feine $omäne. ©eine tünftlerifcpe Kraft liegt unfraglicp naep ©eiten ber

beftimmten Suffaffnng unb ®arfteßung beS ©parafteriftifepen. SBaS ipn reigt

unb maS er bewältigt, roie niept Biele, ift weniger bie ©cpönpeit ber 3bealgeftalt,

als baS ©ilbniS berer, bie im Saufe ber Qapre eine fräftige ©igenart erworben

paben. ®ocp bleibt auep bie fepärffte StuSprägung noep oornepm, aßer Sarrifierung

fern. Küpn ift biefer SRealift, aber fern Bon aßer ®erbpeit. — 3 11 ben ©ingel«

erfepeinungen übergepenb, meine icp miep auep ba Bor 3rrtümern am heften gu

fiepern, wenn icp an einen, fofort naep jener SuSfteßung Bon mir gegebenen Be-

richt ntiep palte.

Unb fiepe ba, gleicp beim ©intritt begrüßte mich bie lebensgroße ©iifte eines

guten ©efannten: unfereS Klaus ©rotp. ®aS ift niept mepr ber unfepöne, faft

etwas unbeholfene Steuling
,

wie icp ipn Bor etwa 50 Qapren in Künftlerfreifen

guerft fennen gelernt, in einer ber anregenben Sbenbgefeflfcpaften, bie unfer lieber,

alter ßtepbenip in Kiel um fiep gu fammeln Berftanb. @S ift ber burep ©eifteS«

arbeit Berfcpönte, finnige, gereifte $icpter!opf, beffen große gönnen burepgeiftigt

erfcpcinen. SDlan füplt unferm Künftler baS Sepagen itacp, mit bem er baS ©reifen«

©ilbniS beS fjauSfreunbeS liebeooß burcpfüprte, beffen ©ilb auep ©ater OTagmtffen

Bor langem fo treffliep gemalt. — ©benfo war ^ermann StllnterS, ben icp

nur einmal gefepen — baS reiept aber fürs Sehen aus, bei einer fo origineßen

©rfepeinung — mir gang Bertraut burep ©pr. ßllagnuffenS ©emälbc. fner nun
geigte eine großartige ©ronge ben merfroiirbig gcftalteten Kopf roieber einmal

*) Sic Söegeicpnung „Weiftet" toar S3ater Spr. 'Di. überaus toertooll, unb fein Summer
war’ 3 ,

baß alle ,
bie auf biefen (rprentitet Ülnfprticp mactieu burfteu — auch bie jepigen

.'gaitbtoerter — , fiep lieber „tperr" jcpelten laßen als „Weiftet."
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tion feinem järtlicß geliebten jungen grcunbe auSgefü^rt. („SRein £erjen8-|>arro"

— fo la« idj e§ in einem ailmerSfcßen '-Briefe.) Saft ift es tragifcß, baß ber

liebenSmürbige unb fcßönßeitäburftige (Didjter mit »erfcßtebenen fc^önfjeittic^ fo uner-

laubt gebilbeten ©eficßtsformcn burcß« fieben geben muß! Doch bat ber Zünftler

eS oerftanben, bie normalen unb bebeutenben (ßartieen biefeS mächtig angelegten

Raupte« anjießettb ju geftaften unb neben großer Energie etma« »on ber inne-

tnoßnenben ^erjenämärme burcßfcßauen ju (affen. — allgemeiner jugänglicß ift

freilich ber feine bumoriftifcbe ffirjäßler ® eibel. eine ßöcßft anfprecßenbe ©r>

fcßeinung. — anfprecßenb toirb man nun 3°ß- drojan nicht finben; boch fiebt

er gleicßfati« nach bem au«, ma« er mar: Sater be« „fflabberabatfcß." Unroill-

fürlicß lommt einem ba8 SJiitlacßen, loenn man in biefe« lachfrobe, bärtige ©eficßt

fießt. Sber ein faunifcher 3u8 ftößt juriicf; mie bormlofe Scßalfßaftigfett berührt

ba« nicht. — (De« Kunftßiftorifer« 3Ji. ®. 3 'm in e r m a n n fcharfer, fcbneibiger

©eleßrtenfopf in Sronje imponiert burch geiftige Überlegenheit. (Sr tbut ba« um
fo mehr, menn man baneben eine« ganj flug, aber ziemlich anfprucßSOoll unb fatt

breinfeßauenben jungen (Berliner« meiche, bübfe^e Sonnen in lichtem dJtarmor
ftrablen fießt.

3mei bilbenbe Künftler, SKaler, führte jene auSftellung oor. SSon fßrof.

2e«ter au« ÜRiindßen — h- SRagnuffen« ©cßmieger»ater — mußte ich nnr,

baß er u. a. KönigSfcßlöffer ausgemalt bat. (Der unmittelbare ©inbrud , mie ich

ißn nieberfeßrieb , fod ber richtige fein: liebenSmürbig
, fein auch als fiünftler,

ohne einer ftrengen, felbftänbigen Sichtung anjugeßören. — „Siifte meine«
Sater«" la« man am fßoftament, über bem bie fo moblbefannten 3ü8e i>e« 8er
ftorbenen un« anfaßen. Unter all biefen ftar! ausgeprägten Sßerfünlidjteiten eine

»on eigenartigftem 3ntereffe! Urfraft, gepaart mit SSoßlrooßen unb ©cßalfßaftig-

feit fam gut jum auSbrud. (Die feßöne, leben«»o(Ie Süße, ßier in ©ip«, ift »om
©oßne für be« Sater« ©rab in ©cßleSmig in ©rj auSgefüßrt.

(Der Sürft, melcßer biefem marmberjigen ©cßleSmig-holfteiner lange naßeftanb,

auch fuß »on ißm malen ließ, $erjog griebridj VIII. »on ©cßleSroig-holftein,

Sater ber beutfeßen Saiferiu, feßaut boll ebler, »orneßmer Süße brein. (Da« SBert,

naeß »orßanbenen (Porträt« gearbeitet, ßarrt rooßl noeß ber auSfüßrung in eblem

SRaterial. — ©in meit entlegener SSorfaßr be« jeßigen ©roßßerjog« ». Dlben-

bürg — beffen ©üfte auch auSgefteUt mar —, ©raf anton ©üntßer, giebt

einen fo feltfamen, mie tünftlerifdß (oßnenben SSorrourf für ein plaftifcße« ©ebilbc

ab. äRan erjäßlt »on ißm, baß er a(8 ©cßlautopf uub al« (pferbejücßter erften

Sange«, bureß ©efcßeule »ott ßerrlicßen (ßferben, mäßrettb be« 30jäßrigen Kriege«

immer bie fremben heerfiißrer »on feinem Sanbe abjußalten mußte. SRagnuffen

faß bie 14 guß lange, meißltcße, jum (Deil geflochtene TOäßne unb ebenfolcßen

frei roaUenben ©eßmeif be« falben fieibroffe«, beffen 93ilb ißm al« 2RobcH biente,

auf biefem dier nun, ba« einen gelSblocf ßinanfprengt
,

fißt in flotter Haltung

ber ftramme SeiterSmann. (Die nacßfcßleppenbeu haarmaffen ßalfen bie etma«

ncärcßcnßaft anmutenbe Kompofition gut abjurunben.

©ßmpatßifcß roirft — menn auch nur im Silbe gefeßen — ba« ©rjftanb-

bilb be« humaniften $onteru« in Kronftabt, be« abgöttifcß »on beit (Deutfcßen

in Siebenbürgen »ereßrten (Reformator« jene« ßanbe«, ba« — mie aueß (Dt.

beftätigt — fooiel rooßttßuenb heimatliche« bietet. (Da« jeßt feierlich eingemeißte

(Deutmal giebt ben ©eleßrtett auf ßoßem ©ocfel, in amtstraeßt unb leßrenber

haltung. — Sorjüglicße männlicße (DtobeHtöpfe ßat 3Jt. in ben nieberen (Regionen

gefunben, »on beiten befonber« ein roeilanb ßoeßgeborener herc 0. 2. erßeiternb

mirtt, bi« man feine traurige ©efeßießte ßört. SRacßbent er ba« leßtc »on be«

Sater« »ielen ©ütern möglicßft rafdj bureßgebraeßt, bann im Sfriuifrieg, ober mo
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fonft eS ju ^auen gab, fi<ß genauen hatte, gab er mit 85 Sauren noch ein läß-

liches ßanbSlnecßtSmobell ab, mit pracßtboHem ©olocf unb Scßnaujer.

^jübfdje meiblicße ^orträtföpfe ,
eine antilifierenbe Statuette unb Neftaura*

tionen non Slntilen jeigen, baß auch biefeö ©ebiet SW. rtidjt fremb ift, roentt auch

jeine §auptleiftungen bermutlid) nie auf ißm liegen roerben.

Seljr jur SNitmirlung lommt bei SWagnuffenS figürlichen JarfteUungen ber

SBlicf
,

bie plafttfcfje $urd)bilbung best SlugeS, beffen ©ntmicflung bon ber un-

belebten giädje bi# jur fräftigen £>erauSarbeitung ja unfere 3e't bolljog. ©r
feßeint barin, au<b nach Seiten ber Snbibibualifierung, fo meit als möglich ju

geben; aber — er tann’S. ©benfo b«tt er’S mit ber Sarbe, ja gleichfalls in

ber Sßlaftil eine SESieberemmgenfd)aft unferer Jage. SSon liebt gelblicher Mb-

tönung bi« annäbernb jum Auftrag fräftiger Naturfarbe finben mir’S bei ihm.

Sßenn einmal bie Sritif über ju niel Sorbe febrie, mie bei feinem ©min Sßafcßa,

unb ein Ireiberoeißer Stopf mürbe baneben gefteüt, bann mochte biejen lein SWenfcß

leiben, unb bie $ritil jebroieg. — ©ine feine SBeßanblung beS flacheren Nelief S

jeigt ficb in lebensgroßen fßorträtö, mie in einer 9tn$aßl bon ffßlaf etten unb

SNebaillen. SBoßl feiten mirb man neben einanber bon einem mobernen SUteifter

fo Diel ebleS, auSgefuchteS SWaterial jur SSertoenbung gebracht feßen, mie jene

fficler Sluäftetlung fee bereinigte, bon ber ich hier ©inigeS oorjufüßren fueße. 3<h

münfebe meinen Sefera gelegentlich benfelben großen ©enuß, ben fie meinen fianbs-

leuten unb mir gemährte.

Über bie juleßt begonnenen ober bem Sünftter übertragenen Arbeiten bat

bie Sßreffe berichtet, ©ine ber ^erfönlichfeiten, bie burch ein öffentliches Jenlmal

füllen geehrt merben, eine Siirfti rt bon Qe b e r ,
in ber Stabt bicfeS NamenS,

blieb bisher mof)l ber Cffentlicßfeit fremb, mäßrenb Surf ürft 3 o a cf) i in II.

£eltor — ber SWittelpunlt jener Dom Saifer in Auftrag gegebenen ©ruppe ber

SiegeSaWee — ber ©efeßießte angehört. Sluf alle 3äUe miffen mir, baß aus

jener 2Berfftatt im SigiSmunbßof nichts SWinberroertigeS, baß auS ihr immer

nur ein Sunftrocrf in großem Stil ßerbergeßen mirb. — ®as SWilieu (um hoch

auch einmal ju fpreihen mie ein mobemer SWenfd)), in bem jparto Sölagnuffen

herangemachfen ift, mürbe oben gefchilbert. ÜBaßrlich, eiu triebträftiger SBoben!

Saft miß mir’S felbftoerftänblich erfcheinen, baß bon ben Dielen Samiliengliebern

roenige finb ,
bie nicht ein tüchtig jeicßnerifcßeS Jalent meßr ober meniger

auSgebilbet hätten, ©teidjoiel
,

maS bie jungen ßeute mürben , ob 9lrjt,

fießrer , Cffijier ober maS fonft — bie lunftgetränfte fiuft beS ©IternhaufeS,

ber alle entflammten, lonnte nicht ohne SBirfung bleiben. ÜSaltcr Ntagnuffen
hat fieß ber Sanft ganj geroibmet, junaeßfi im höheren JelorationSfacß , bis ihn

in SWüncßen unb ben baßrifeßen Sergen bie fianbfcßaft an fieß jog, bon ber man
mancßeS ©ute bon ißm feßen fann. NeuerbingS betreibt er auch bie moberne

Safenbilbnerei unb bermanbte Säcßer mit ©ifer. ©r erreichte auf 3luSftelIungen

feßöne ©rfolge, fo auf berjenigen im SWüncßener ©laSpalaft mit einem feßr

originell erfunbenen Sportofen. Jiefer ift reich mit 3'crluerl auSgeftattet, baS

SWotibe auS ber ßeimifeßen Sflanjen- unb Jiermclt foroie lanbfcßaftliche ©inlagen

entßält. — ©ine ßeroorragenbe Segabung ift ^ngeborg SW., beS ijaufeS ältefter

Jocßter, ju teil gemorben. 2Bie fie j. 33. in Saris, Nom ufm. alte SDteifter —
befonberS Napßael unb Jijian — ju fopieren mußte, unb baS fogar in

SlguareH, barin bürfte fie fo leicßt bon niemanbent pi übertreffen fein. Sind) ißre

eigenen Sompofitionen, Naturaufnahmen, SitbniSgruppcn ufm. bieten Diel, inner-

lich bormiegenb ßünftlerin, hat fie bennoeß ißre auf bielen ©ebieten fo tüchtige

SPaft in ben Jienft einer ©eftrebung geftellt, bie ißr noeß ßößer fteßt. Seit einer

Neiße bon 3aßren ift fie fürforglicß crjießcnbe Niutter einer Scßar bon italicnifcßcn
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SSaifenfnaben im ©Dangelifdjen SraiehungSinftitut in glorenj gemefen.

yiad) 4—5 jähriger ftarf anftrengenber Slrbeit an bem ©DangelifationSroerf ift fic

jefct mit erfeßöpfter Straft heimgefeßrt. — Sin anberer Sotjn hält mit ecfjt ffRag-

nuffenfeßer ^äßigfeit a« bem fdjon in ben Shcabenjahren gefaßten 2ebenSpfanc feft,

nach beenbigtem mebijinifdjen ©tubium als 9Jtiffion§arjt in Gfjina luirfen ju mollert.

@o trägt aud) hier ber gute ©ante ed)t cEirifttie^er 2iebeSthätigfeit, ben baS

©Iternhauö jo reidjtieij allen eingepflartjt
,

bie ißm entflammen, feßöne griidjte.

rußt ©egen auf ben ffJtagnuffen.

$<*«

©n ®aglö^nergef(f)i(^t.

Sun 3. ©. Stufe, Siel.

I.

®QRßtenn if in ’n ©ommer ©elegenßeit un Tib ßeff, flo if gern mal be ote

Sanbftrat Don ^ufenbif na SBarfen. Se 2Beg iS enfatn, un in ’e SUJarfcß

iS nief) Djt an Katurfctjünbeiten , menigftens ni Dar oberflächliche Dgen; aroer i!

ßeff boch jebeSmal min ftitle ffreub baran, hier fo ganj affen, op beibe ©ibn
ripe Sornfelber mit ffJtoßnblöm un ft'ameffn, lang to toanbern. Qf fenn jeben

firog, jebeö |>uS, bat hin un roebber an ’n SBeg fteit, roeet, feen hier mahnt un
bar, fjeff hier aS 3ung binn un tjoefen

, iJSfrbribn un Tiftetftffen muß un fühl mi,

aS hör if noch hier her un meer ni ut biffe ©egenb rutfam. SBi’t SBanbern fallt

mi allerlei ut fröhre 3abrtt in. ©efonberS bi’t Slfgenfcßfpelftücf, bich achter Sfßeter

Thießen fin 3mmfcßur benf if jebeSmal an unfen oln Taglößner Jjan TctlD. ,f>e

iS lang bob. ©in ffru uf. Tat ganje 3aßr hinbeer fummt he mi oeffich ni in

’n ©inn, fobalb if bi ’b fftfgenfcßfpelftiicf Da-rbi fam, fteit he Dair mi, flar un

bütli: en beerfchrötigeu, fernigen Titmarfcßer, bftn frumm in ’n Stügg Don ’e

3aßrn un Don ’e Arbeit aS be meiften Taglößner in ’e TOarfd), en brun Derbrennt,

früefeli ©efieß mit gutmöbige Dgen un graue ßaar. 3f heff em ni onnerS fennt

aS mit ’n blaue fiffamnt ©üj un ’n blaue Slaneff-©ijicfer. x
) Tat brog l;e ©iinn-

bagS un SBarroelbagS. 3t feeg em, roie he mit fin Sicht op ’e ©djuffer (attgb’n

SBeg fummt, ben Srotranjet an ’e ©ib; if hör toebber fin ©ich bair be $alm
gan, fee be ©arb’n in ’e ©toppein faffn un fta in ©ebanfen rcebber achter 3<tn

TetlD to binn un to hoefen un oergft affnS um mi rum. Toleß fallt mi in, bat

3an Tetlü op fin Oller noch allerlei belfbn muß un bat fin SebenSgefdjid)’ egentli

en Utgang neßm, be . . .

.

boch if roiff ni ocergripn un fort bit leg Sapitel ut fin

2fbn Derteffn.

3an Tetlb meer Taglöhner bi fßeter 3nf°b® in ßufenbif. ©in ©ur meer

man ©achter, na ’n Sfontrat Don börti SDforgen 2anb, utcr Sontraf noch bon en

ganj fjart Duff ©orgn barto. 3an ®etlD meer mit cemergan Don ben ©efifcer

op ’n Pächter, un be beibn funn gut mit’nanner utfam.

fie arbei Dcer tme, funn |>ittn un ftiiff oerbrfgn, un roenn fin 93ur gnurri

un Derbretli meer, megeu be grote fßadjfumm un fin .'part Duff ©orgen, Ije bleD

bi gubn $umor un fdjaff entali miber. Cprfgung fenn he ni. ©lieb un fbn aö

be TOarfch, mo he geborn meer, leg fin 2eben achter em. fpe un fin Tortju harrn

jung ßeirat. 2üttc un grote ©orgn meern in fr .jpuS introefen un toebber Der-

fmunn, uf Don ’t ©litcf un mat man baroarr ßöfft, meer fr tomft’n roarn, ni ntcr

un ni roeniger, aS Dcer gemöhnli in fo ’n TaglößnertjuS to .öerberg geit. Te
SIrbeit meer fr Troft. 3n ’n Summer gung hc IoS to Selb, erft iu ’n SJaer-
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fummer to grfbgraroflein un Sallopöroern
,
benn in ’e äam; pe mei, fe bunn.

IJtaper fern be Sinter. San Xetlo gung mit ’e Xöfcpflör, un Xortj feet adjter’t

ginfter, ganj berfeffn acptcr ©rano un ©ütlau *) un fpunn. Seer be Sinter to

@nn, benn beet San Xetlb [in Sopr^rffn aff. ©nfacp genug: fo un }o bfl ©torgn

affpaut, be SWorgen to iroinii ffllarf op egen Soft, maf fo Oft. SScer Stlein, oa?t

Xöfcpn un allerlei HnSpuffeli ntaf fo bfl. Summa Summarum fo bfl. Xaoon

aff be fpceferrffn , Scpofeerrffn , beer ©rot un ©affen op ’e iJHcepI un fo loiber

maf Summa batfülbe. Xat Sopr iS mm, >oi fünb rum, un in min roörmfeffigen

Selänber iS „griebe ©otteS un ©üttjer ut Sinbargeit." Tenn fung en niet 3°pr
an. Xo Süben iinner be Sanb, ben Würfel gegen en oon be bre Pöppeln, be

Xortjn ilmmer be Stuo fo büfter mafen, fect benn 3«n Xetlb, flog fin Haarfpitt

in ’e ©er un fung an, fin Sicpt to paarn. Xat toeer benn fin Clbjapräabenb.

Xarbt fern un gung allerlei ©ebanfen. Stille ©ebanfen oon ’e Arbeit, oon fin

Sfinner, ul touü Oon fin ©ur, toie fmar be barocer feet. ©m roeer fierli un egen

to 9JJob, a3 bat Ooer geroöpnli an fo ’n Slbenb iS. Xen annern 9Rorgen Slocf

oeer gung’t benn to gelb to fjaun. Xat nie Sopr toeer bar. So toeer’t ümmer roeen.

91roer ’t bteo ni fo. Sn 3“” Xetlo fin Wbenbgebanfen lern en frembn,

unpeemlicpett ©aft. Ünner all be Sünfcp un Hoffnungen, be pe un fen Xortjn

aS Heirat8gut nütbröept parrn, roeer en ©ebanfe aS Scpotfinb grottroefen roarn:

en egen H118 to pem. 9tocp fo lütt, noep fo oerftffen un fümmerli, roenn’t blot

en egen roeer. fßoep parrn fe ’t ni. fßoep ni. 3n ’ e erfeen Soprn ging Q 1I l>e

3>oer op bit ene 31*1 - 9taper roufe be gamilie, un bat Hu8 rütf in ’e gern.

Xenn fern en Xib, roo’t meegli fepien. Xortj rff all mit ©eroifepeit. Xe fiinner

roeern grot un oerforgt, nu rouKn fe triiggleggn. Sinter fe parr ni bebaep, bat

San Xetlo fin beftn 3aPni patt parr, un ’t bleo bi bat ole gacit. Xe Slffrffn

ftimm, aroer ceroer roeer ba niefs. Xolep loar So*1 Xetlo fin Scpotfinb untru.

He teufe: roi frigt bat ni. fDhig fin gru noep feilt baoon bröm acpter’t Spinnrab,

pe liiro ni mepr baran. Sin Sünfcp roarn befepeibener: roenn pe man arbeitä«

fräfbi bleo bet an’t @nn, benn roitd pe tofrfbn roeen. So gingn be Soprn, un

nu roeer bit tep 3aPr in fen ClbjaprSabenb • ©etrneptung be frembe, unpeemlicpe

©aft inflffn un neffel fif faft aS be Dluip in ’n ©erbboben. Senn uf bat ni?

Senn pe tolep ni mepr Io3 funn mit Sicpt un Xöftpflör, roat benn? Xenn
muffn pe un fett gru na ’t ©rot Hu*.

3
) ff’olt un gräfi frop bat 3an Xetlo

lang ben SRügg. H e feet un grutoel un funn feen Utroeg finn. ©aer altn Xingn,

roat fcpull pe Xortfn feggn? He funn un ntugg fr ni in fett Xrom ftörn. Se
roar bat ni ertoerroinn. So nepnt pe ben ©ebanfen roebber op, bat fe torügg«

leggn routln. Dp feben galt muffn fe bat. Xe Utgao mufe rünner. Sin ©ur
mufe fr ’n beten biftan — un ©eter Solei18 roeer gut oon Statur, — benn funn

fe ’t notp erreiepen, nteen pe. So rffn fe beib. Xortjn bar binn un Son Xetlo

iinnern ’n ©fippelbom, fe oon en Hu8 - bat ni fam routl, un pe oon en, bat

oetlicp enmal ungebfbn beibe opnfpm touH. — — — — — — —

Xen annern SKorgn mit Sünnopgang feünn Xan Xetlo op’t Stfgenfcpfpelfeücf,

bat bit 3°llr mit troeereegbn ©affn feit roeer, un rull be erfee ©aru ut. Seg
roeern be ©ebanfen. Xe ßöroinf 4

) fungtt babn ent, be Xaubroppn pungn an ’e

©affettaarn, ut ’e Stoppel rüf bat fo früberi un frifcp, roo funn 3°n Xetlo pier

noep ftoare ©ebanfen pem? Xe Sicpt ging ent oon ’e Honb toie fünft, ©n Sroatt

legg fif an ’t anner un ümmer roiber bteo fin ©inner — Xortjn gung all Soprn

lang CllerS palber ni mepr mit to gelb — aepter em t’rügg.

©egen tein fern ©eter SofobS lang ’n Seg, pembSärmel mit ’n Spabn op ’e

Stad. Hc mutt bi be Xamntfefb be ©rüpp tofniitn, bamit atlnS in ’e fReeg toeer,
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roenn fe ben ©affn infamen toußn. ©eter Jljiefsen Ijarr cm all mal opljoln mit

©nacfn, arner aä fje an ’t ftecf ftunn un Boit’n annern @nn 3an Setlo ftn ©icht

raeroerffung, fif ©lag un en fortn, büch cm, f)e muß bod) nod) gau mal fjcnbat

gan. ©o ftc! be ftn ©pabn mit ’n tortn Stucf in’t Croer, bög fif um ’n ftecfpal

un fnälct an ’e ©raero lang na ’n annern @nn. Se tangn Slam ftrffn au cm
lang un flogn ftnar achter ent torügg. 9lf un an flog cn SJtobnblom mit ©tengel

un SBubbel op ’n 2Beg, benn nicfs arger em meljr aö biffe oerneitn robn ©lörn.

9tu rneer be neffen fin SJteier. „@ubn Sag, ©ott belpl" reep be em to. „Sanf
ul, unf’ SSBert," flung bat ut ’e ©affettaar. „9ta, toiH ’t fdjaffen?" 3an Setlü

trocf ben Siügg grab, lang na fin ©trjf in ’e ©ibntafcfj Bon fin fiffamm ©iij: un

fuug an fin ©idjt to ftrifn. „Se ©affn iS op ©tfbn bftn bull un liggt roat

bin un bee," meen be, „atner bat mutt fin SEBißn fo bebbn." — »3* aß roat be«

fannt, mat be gellrt tann?" Se ©ut barr en Star in ’e fjanb utfcfiitrt un puS

be SornB rein. „SS muH noch be ole ©riS," fegg be langfam, „bat fforn miU

ja ganS ni in ’e $öd)." — ©e fern op be ©rife oon fröberen 3abm to fnacfn;

be ©ur behaupt, ’t mar ürnrner flecbter, 3an Setlo bare ’n merfroürbig faften

©lohn, bat ’t bfter roarrn muß. „St roill (£m mat feggn," fä ©eter gafobä

toleg, „nti iS be @a! crroer — it bün fatt baoon, anner 2iib ©elb to Berbern

un unf’ bftn ftrarn barbi totofettn. Siffe Slarn noch ttn benn iS ’t Borbi." 9@roer

San Setlo fin ©eftcb troct en bepn ©cbattn. $e muH jüS ftn Seerftrff in ’e

©ibntafcb glibn latn, nu füll em bat ut ’e §anb in ’e ©toppeln. „SBaat?" reep

be gan$ oerftört. „Slfftredn miU £>e? 2Bat ftbatt it benn?"

SJtit ’n SJtat roeer be frembe, unbeentlicbe ©aft bar, an ben f)e ben gattjen

SJtorgn noch ni bacbt barr. 9tu mujj bat tarn. |»e bör ni, mat fin ©ur noch

allem? ut’nannerfett. Se ©idjt leg ceroer be ©arB bi’n ©iattbafen, aä roeer’t

(Etoerbaup all to ©nn. Sifen roifcb be mit ’n Slrmel öroer fin ©eficb- „Unf’

SBert," fä be benn mit brafn ©timm, „benn mut it un min gru na ’t ©rot JpuS."

©eter Safob? fä garnicfs. Saran bnrr be ni bacbt. ©in egen Saft briicf

em fo, bat em ni infußn meer, be lä Bellicb annere ut noch en op. „SBo tummt
£>e barop?" frog be toleg. „So $aun un to Söfdjn gifft ’t ut bod) bi anner

Süb. Se £of marb roebber Berpacbt, un fo Sfl it barbi bon tann, bliio bat bi

be ole 31? ob, bat be Sagtöbner mit ceoergeit." San Setlo fä roiber nicfs aS

„ja — ja" SSenn amer be ©ur meen, bat gull em, benn irr be fit. Sun Setlo

meer mit fin ©ebanfn to ©ang. ©ocr em fteeg bat ©rot |mB op, un achter be

liittn blinbn Stuten feetn be un fin Sortjn.

Sröften tunn ©eter 3 fltobB ni, abfolut ni. ,£>e roeer fülbn fo ’n ©tiffopp,

be fif op en ©ebantn faftbeet. @o ftunn fe fif ftitl gegcnceroer. — Se Suf roeer

allmäli brübbi roarn un leeg froar un Dicf aroer be ©affenbalm, aS be ©org
roroer ©eter SafobS un be ©chatten op fin Saglöhner fin ©eficb-

Sc cnjig Unbebeeligte roeer Srig, be ©inner, en Sung oon oeertein Sabr,

be fif mit jebn ©aro afguäl, aS roeent ’t all SungS, mit be be fit fatn mufj.

@m fern bat ganj rech, bat Sqb ®etlB na fin SJienung be Sib oerfnad. |)e bal

bat ©erfümte roebber in un frog toleg fin ©aber, ob fe opbodn roulln. „©lifS,"

fä be. Jpe muß noch
’

n Serföt mafn, fin 9Jteier optorichn, aroer op be SBeib

nebnan hon bat Sungoeb bat ßecf apnfchürt un turnt jeben Ogenblirf cn ©eföf

in ’n ©affn mafen. Dp benfülben 2Beg, ben be tarn roeer, ging be torügg, un

San SetlB ftunn aßen, tpe feef Beer fit bal in ’e ©toppeln. ©iifjmöbi blln9

fin SlrmS bi ’n Sio bal. Sri$ roug ni, roat be fc^uß. ©in ©aber feem ni

roebber. Se tefcte ©aro börf be ni opbinbn, roentt be ©leier fin SWattbafn barop

leeg; bat roeer ’n ole Siegel, ©o lä be fit längelang op fin legte Song, ben be

ceWermunn, flog en ©een in ’n SBinfel ceroer ’t anner, fcboB be $änn unner ’n
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(5t) SEifter, Solfbmardjeti an« bem Bftlidjen §otft«ti.

fiopp, bat fin $ot ebn be Cgn friteet, un ptier in ’e ©i'tnn. ®m büdj, bat funn

halb äKibbag men. 3ati ®etto imigg tje ni fragn, roie mit bat meer; fo ton«

ftruer t)e fin ©ünnftod: en fingertangn Strohhalm troifdjen Beige* un SRibbel-

finget. SRidjbi, be ©djattn mif’ man aroer en Singer, be ßtod meer ölbn. “lote^

fuß Ije op fin oln ^ungStag un t(ei .piminiefnefter ut. 3an ®etto fuß fin Ser*

fümnib in. ßßifjmöbi lang pe na be Sidjt, ttüfjmöbt ffogn be bieten Warn in ’e

©toppetn.

Srijj parr recht £)att
, ueßieb mehr bördj fin SKagn ab bördj fin ©ünn*

flod, aroer ’t meer ffltibbag. ®i)rdj be ©toppetn feem ®ortjn. ©t teep Ammer

fo ’n b^men ®udbraf, feen $of um ’n ffiopp, be Wrmb bet an’ n Gsßbogn op*

frempt, fern fe bireft Don ’e ffiafdjbatje, um frn „Stert" C^ten to bringu. Unner*

roegb fammet fe noch gau en paar tofe ©affenpatm op. „SRa, Sr>§. matt fegg

be SRügg, fann be ’t Süden oerbrfgn?" reep fe aroer ’t ©tüd. .^ortjn, ib ’t

9Jiibbag?" frag Srif}. „3a, 3ung, lop man, bat bu to .fpub fummft.“ @n ©tunn

SJtibbag geD ’t man. Sri6 freeg fin Trinfuflafd) ut’e Srfbgratü, trod fin SBeft

in ’n Sang an un nei ut. Unnerbeb ftefl ®ortjn en paar ©arbn in ’n $odn,

lä an ’e ©djattenfit tmee ®arbn ab ©ijj, en Daer em — „3an ®etto!" reep fe

aroer ’t ©matt — ,
en bar fif. @e et mit op ’t Selb- „3an ®ett»! Sergft

bin SRod ni aroertoflan!" ©e marf noch nid), bat frn „ Stert
,

* ab fe ümmer

fä, roeun fe ton em fnad, püt fo tangtöfi bördj be ©toppetn fern, ©e muß noch

rafdj ben 5Rod batn, febuß, bat be fif abftut terföbtn muß, un bat fe man fo

roeni Sib tjurr. 9lu feten fe achter ’n fpodeit un petn fr TOibbagbtafet. 3Qn
®ettD fnad nidb. „Skt fdjab bi?" frag Sortjn. „|>eb bi mit bin ©idjt

oertörnt? ©eggb ja fen Söort." — „SRober," fegg 3“« ®ettb, „meetft bu, roat

’n „®rot §ub" ib?" Sttapb! harr be ert mit ’n üifpet op ’e $anb. „£at bin

Sarrnfram — roat fdjaß bat mit bat ©rot £jub?" Op biffe Srag harr be ©ebanfe

in 3 fln ®etto grab turt. 92u funn be fif uf in fr Soff faftroubbetn. fflort bi

SBort füß 3an ®etto fin ©orgn un ©ebanfn in ®ortjn fr argtob .fjart. f>e

rffn fr Dör, roi ’t ni annerb fam funn; badjt harr be ’t aß lang, roenn be Sur
aftrod, meer ’t fo geroifj ab ’t Simen in ’e S'arf. „3ebe Sur in’t ®örp bett fin faftn

®agtöbner; if bün otb un ftio, feen fdjaß mi nfin" — be ganje «Starrheit un £>off<

nungblofigteit ftung beer fin 2Bör, be fif ümmer infteßt, menn en TOann, be fünb

blot mit .fjartn un Strmb arbeit, ben Stopp be Scemerbaub tett un anfangt to grumetn.

®efütbe Xrofttofigfeit fuß aroer fin Sru her. Se meer roitt ab be fatfbe

Sßknb. Stb 3ou ®ettb to @nn roeer, ftütt fe fr Sßbogn op ’e Stnee, tä frn Stopp

in ’e $ann un fung bitterti an to roeen. ®ar feeten nu be beibn otn grau’it 2üb,

merrn in be btöbnbe SBett, aßeen, un grün fif Dar be Zofunf.

Wnmertungen: ') Cbertjemb. *) ©olbtacf. *) Strbeitbfjaub. *) Serdje.

äiolfömärrfjen auö öetit öftlicfjett .ftolftetn.

©efammelt oo:t Sßrofeffor Dr. SBißtr in Sutin.

4. $at gifft noch mehr fo’n

®ar ib mat ’n Sru roejj, be ib fo bumm roefj, be bett mal oör’n Sürböörb *)

ftan un bett Sßannfoofen baeft. Un roitt fe bi to baden ib, roarb fe bar fo mit

8ujj’n na, *) un fe geit barbi to ften.

®o roarb fe roar, bat fr föoob — be bett an’e ®ft ftan — ,
bat be fr

ümmer anfif’t un aberfau’t.
s
)

®o meent fe, be fioob miß fr nafau’n,
4
) un bo feebt fe: „Settb bin Sau’n

ne na, if gfü’ bi een’n mit be 3tj Dör’n Stopp."
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ffieuter, (Ein Sieb ooti Kiel. G7

De StooE) fau’t nioer je rotber, un bo warb fe fo böß’, be gru, tm friert

be Slj pfr un gifft fr eeit’n oör’n flopp.

'©mebba’ß füntmt fr äJtanti to tpuß.

Do fetpt fe: „'-Babber, i! peff unf’ ftoop bot) tagen, be tau’ mi iimmer na."

„9ta,” fccp’e, „bat mutt beim je fitt’n SBitl’n pebb’n. 3öi tiinnt bat gleeftp je

up ’n brun’n Stopl ftffen " Un bo fetl’t pe be fioop je af un paut fr in ©tüd’n.

'©namba’ß, 5
) aß be roa’ to geH’ 6

) iß, bo fümmt be gru bi un bricpt mit

bat gleeftp na ’n ©arb’n un letpt allenofg’ns ’n ©tiitf up ’u Slopl.

'©natpß, bo roarb be Jpunn’ fit fo bit’n in ’n ®arb’n.

Do fetpt be 9Jiann: „Sat ftpull’n be ot’n £mnn’ bar emal pebb’n?"

„3a," fetp’ fe, „it peff bat gleeftp je up’n fiopl ftffen, bar fünb fe »ul bi;

i! »itl unfen man rin pat’n."

Do pal’t fe ben fjmnb je rin un binn’t em in ’n Keller an, an ’n ©eerpönfen. 7
)

Snnern äJiornf,
9
) aß fe in ’n ffieller fümmt un roill ben fiutib loßmafen, bo

pett pe ben fönten rut rften, un all bat SBeer iß utlopen un fmümm’t in ’n Keller.

Do fümmt fe bi — fe pett notp ’n Scpfpel Seetcnntfl patt — un ftreit bat

bar up, bat be Keller »a’ brög »arb.

Do feept be 9Jfann: „9ff, äßubber, mit bi iß uf rein gar nifß uptoftcll’n.

3f ga in’e grömrn’. Senn if noep mepr fo ’n Dumm’ brap, aß bu büß, beim

fam if roa’ to fpiiß ; füg
9
) fam if ne roeller."

9fu geit pe je roeep.

9lß pe ’n Ditlaiif gan pett, fümmt pe in ’n Dörp.

Dar bröppt pe ’n ol gru, be fteit in ’e prall’ ©iinn’ un pölt ’n 93folg
10

)

Dör fif pen.

„9fa, SRubber," fetp’ ’e, „roat beiß bu picr to ftan un pölfj be ÜJiolg in

’e ©ünn’?"
„Dtp," fetp fe, „if peff fo ’n ol büfter Karner, bar roull if man ’n bften

Dacp rin brfgen."

„9fa," fetp’ ’e, „bu bii& botp fbenfo bunint aß min ol Sif."

Darmit geit pe je roiber.

Slß pe ’n lütt glatp bet too iß, bo bröppt pe ’n ol gru, be fteit bar un

pett ’n Sutt’n bi ’n ©teert.

„9ta, 9)1 u Ober," fetp’ ’e, „roat beiß bu pier to ftan un pe§ ben SulTn bi’n ©teert?"

„Dtp," fetp’ fe, „if peff ’n ol Klutfpfn, be löppt ümnter mm be @ier af,

un nu baep’ it, be ©utt funn fr je utfitten."

„9?a,“ feep’ ’e, „bu büp botp fbenfo bumm aß min ol 2Bif."

9tu pett pe je notp mepr fo ’n Dumm’ btapen, aß fin gru roefj iß, un bo

geit pe roa’ to £>uß un fetpt: „ffötibber, if mutt man bi bi blib’n; bat gifft notp

mepr fo ’n Dumm’." 9tatp grau Stplür geb. fjarmß in (Bricbcl.

9Inmerfungen: ') geuerperb. *) loörtlitp: loirb fie fo mit (Belüften banatl).

*) roiebertäut.
4
) natpfauen.

r

') naepmittagß. 9
) ju gelbe. ’) ©ietpäpntpen

, im ^älatt-

beutftpen männlitp. *) SDiorgeit. *) fouft.
I0

) ftatt Dioll’ = SJiulbe.

©itt Hieb

^$er fingt baß Sieb oon unfrer Stabt,

Die Deutfdjlanbß ftpönften .fiafen pat?

Der ift fein Deutftper, ooHbetoiipt,

Dem fiep ititpt pöper pebt bie ©ruft

©eint 'Jfamen Siel.

boit Ätel.
2 .

3ft eß gebaut anf beutftpem (Bnutb? —
gn SRotbartß lagen, warb unß funb,

©flanjt’ erft ber Dcutfdje fein panier,

©iß bapin pauften SBenbcit pier

31m fleinen Siel.

*) ©gl. 8t. Jtöpler, Sleinere Stpriften, peraußgeg. oott g. ©ölte, S. 50. 81. 218. 505.

Wrimmftpc Sammlung 9fr. 59 (grieber unb ßatpcrließepcn) uub 104 (Die flugen Senfe).
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3.

©d jagen fromme hofften fjec

©lit Spaten, 'JSflug unb Striegedtoepr.

®er ©idjeu- mit) her ©ucpenroalb

©oit mäcpt’gen Sljtefjcblägen ballt

JJmn ©au oon Siel.

4

tflamfänber, Briefen folgten mit,

(Sin ftug ©Sefdilecpt »oit ficperm ®ritf.

®ic bann aul Stein bao iBottedpaud

®em Sdjitßpntron 3t. ©ifolaud

3m frommen Riet.

6 .

®rauf, wie ber große ©albemar
ffeft bei ©ornbooeb gefcplagen war,

itieg, nah ber ©ucpt am ffifdiertpor,

®ad Sipauenburger 3<ploß empor,

®ie ©urg Bon Siel.

G.

fflie mm ber ®ane »ieber bot

3>en ©iirgetpaufen ©opn unb Spott,

gum Sunb nnb nad) ben Sielten hin

Siegprangcnb Crlogfcpiffe jicpn

Som Hafen Stiel.

10 .

$ sauf bumpfer Schlaf in langer ©adjt.

©ib morgenfrifcp ber 9ar ertoacpt.

(Seit ©orten fliegt, nad) Oft unb ©cft.

©ad er gefapt, bab hält er feft,

Sind) bidj, o Siel

!

11 .

(Sin fifwrfer ©inb and Offen mefjt,

Sor bem nicht jebe jfrtntjt befiehl:

®ae echte Sora ber beutfdjen Iren’

Siafl niept oerroepen mit ber Spreu,
®u preuß’febed Ried

12 .

SJBie, oon bed ffrühlingd .vmudi berührt,

'Ilm Saum, Ber neue« Sieben fpfirt.

Statt fprießt an ©latt, fo fteigt empor
3e|t Sau an Sau im Straßempor,

©in neue« Sief.

13.

Itnb ring« umher in ffialbeditatpt

Hält über beinern Hafen ©ad)t,

®em geinb ju heißem ®tnß bereit,

®er Hinterhalt im ©ifenfleib,

©lein fefted Siel.

7.

©er prebigt beim i« eurem ®om,
Seit öuther und befreit oon SRom ?

©ie gittg’d nad; bem unfet’gen Streit,

®er Seutfcplanb in fid) fetbft entjtticit,

3m «ort’fdjen Siel? —
8 .

®ed Hofften tmb bed Briefen Sinn
Xiinft ©riefterperrfepaft fein ©eioinn.

$ie alma maier aber baub
Und fefter nur and ©aterlanb

3m freien Siel.

14.

©ne ift bein foftlidjfter ©efip?
®er beutfthen (flotte ftaiferfip,

fflirgft bu ju ©atcrlanbcö Supm
Sein jflngfted, liebfted ©igenthm,

Seemäcpt’ged Siel.

15.

3n beiner Hügel grünem Statt},

3n beiner blauen ©eilen (Slang,

3n beiner tföprbe fich’rer Hut
®eb SReirttob fepönfted Sleinob ruht,

ßieblicped Siel.

9 .

®rum, als ber freche fRuf erßpotl

®aß Schleswig bänifd) »erben foü.

®n ftanb im iiptnemi Stampf Boraii,

ffletrat juetfl bie ©prenbapn
®as mut’ge Siel.

16.

©aftfreieit ©ortend ©aftlidjfeit,

©ie fie gleich beintm Hafen beut

©latup ebled Haud, mer bie erfuhr,

Sein Herj Berlangt, fein ©djiff niipt mir
©ad) bir, o Siel.

®tum Bon ben HHpcit bid Htm fRpein

Stimmt, ®eutfipe, in ben iRuf mit ein:

®ie Holftenftabt, bie Saiferftabt,

®ie ®eutfcplanbd fcpiSnften Hafen hat,

Hoch lebe Siel! ff- Ri ent er.

ßuv 9Jiäufei>Iage in @cfjIeStt>i0*.£)0lfteht.

gur St' 1 »erben imfere ©larfdien Bon einer oerpeerenbeu SJtäufeplage peimgcfudjt;

and) aue bem ©orten (ftreid ^aber^(eben) unb aud Ofiholftein verlauten Hiobdpoften. Renfert

ber ®(be, im (Rebiet jtoifepett ©lb> unb ffiefermmtbitng, »irb ebenfalld über rapibe ©er-

ntepnmg ber Sfelbmäufe gcflagt, toedpalb fiep ber ©erein für ©aturfunbe an ber llntcrwefer

oeranfaßt fiept, eine fflmife-iSnguete ju Beranftalteu
,

»elcpe ich nun mit Hülfe ber Scfer

mifercr „Heimat" and) auf mifer ©creinägebiet audbepnen möcpte, in ber Hoffnung, baß

ed gelingen möge, mepr fiiept über bie Urfadjcn ber mtgetoöplicßen übcrpanbuapme unferer

peimifepen ©iäufeatteu ju oerbreiten; ferner, um ju ermitteln, lutlcped ©erfahren ber
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8ur ©läufeplage in ©eple«roig-©olfiein. (J9

'äJläufeBertilgung fiep am beften bewährt pat, meid)* ©cbeutung ben natürlichen ©läufe-

feinben in ber SJejimierung ber fcpäbliepen 'Jlager beijumeffen ift ufro. ©err 3. 91. ©oppe
in Vegefad ift fo fmmblicf) geroefen, auf mein Srfncpen mir ba« nötige Scpriftenmaterial,

Bor allem mehrere 9lbsüge feine« im 1. 3aprgange be« 3aptburtt« be« oben genannten
herein« für 1898 erfepienenen «rtifel«: „3ur ©läufe-lfnquete be« Verein« für 'Jtaturfunbe

an ber Unterroefer" jut Verfügung ju ftellen, unb id) bin gern bereit, benjenigen ©lit-

gliebern unfer« 9tereilt«, roelepe geneigt finb, burd) Veantwortung nacpfolgenber Jragcn
tinferc Veftrebmigen ju unterftüpen

,
je ein (fjemplar jur näheren Orientierung über bie

etwa in Vettaept fomntenben ©läufearten, über Vertilgung«mittel ufm. jUjufteHen. Uber
fotgenbe Stagen wirb Jlu«funft geroünfept:

1. Sßaitn pabeti in 3prem SBopnort ober in befien Umgebung Släufeplagen ftattgefunben ?

2. ©errfepte im »erfloffenen 3apre (1899) in 3prer ©egenb eine ©läge?
3. Iritt biefelbe auf Selbem ober ©iefen, auf ©eeft-, ©loor- ober ©larfcpboben auf?
4. ©irb fic bttrd) bie furjfeproänjige Selbmau« (Arvicola agrestis L.) ober burd) anbere

©läufearten ocrurfaept?

5. ©ann nmrbe juerft eine ftärfere Vermehrung ber ©läufe beobachtet; mann erreichte

bie ©läge ihren ©öpepuntt, unb mann ttapttt fie ab?
6. ©inb Sie ber ©leinung, bafj einzig unb allein bie ftärfere Vermehrung ber im

©ebiet einpeimifd)en, überminterten ©läufe ober ©imnanberuttg au« anberen ©ebieten

bie ©tage »erurfaept?

7. ©alten fiep bie ©laufe ftänbig auf ©eeft-, ©loor- ober ©larfepboben auf, ober finben

in ben oerftpiebenett 3apre«jeiten ©anberungen, j. V. bon ber ©larfep auf bie ©eeft

ober umgefeprt ftatt?

8. ©oben Sie ©inroanberuttgen Bon ©täufen au« weiter Seme unb $urd)fcproimmen
bou ©räben, Kanälen unb glüffen beobachtet, unb jiepen bie ©laufe immer in ber<

felben Rieptung?
9. ©a« oeranla&t bie ©läufe ju biefen ©anberungen, etwa Suttermangel ober Surept

Bor Seinben?
10. ©oben ©ic roäptenb ber ©läge eine Vermehrung ber natürlichen Seiube ber ©läufe

beobachtet ?

11. ©elcpe ©littet (üoeperbopren, ©ingiefjen Bott ©affer in bie Möepcr, SHaucpeintreiben,

Sailen, ©ifte, ©läufetpppuöbajillu« ufm.) paben ©ie augemanbt unb mit mefepem

©rfolge ?

12. ©oben ©ie in ben geboprten Üßcpern häufig ©pipmäufe Borgefunben ?

13. ©inb nad) Vergiftung ber ©läufe in 3Prcr ©egenb öfter niiplicpe liere, roie Raub-
Bögcl, Äräpen, ©iefel unb ©pipmäufe tot aufgefunben morben?

14. ©inb ©ie ber ©leiuuitg, bafj bie ©läufeplage and) opne Rnroenbung Bott ©litteln

gegen biefelbe Bon felbft aufpört?

15. Ricpteu in biefem Salle Jtranfpeiten (Jpppn«, ©rinb, ©cpmaroper) ober ipre natür>

lidjen Seinbe bie ©laufe ju ©runbe?
16. ©inb in 3pt«t ©egenb beim Sdjminbett ber ©läge ganj ober teilroeife roeifje

©laufe beobachtet morben?
17. ©inb ©ie bereit, lebenbe ober tote ©läufe pr Unterfucpung ju liefern, unb münfepen

Sie ju biefem 3®ede Käfige ober Verfanbfaften ju paben?
18. Scfonberc ©emerfungen.

Slnmerfungen:
ju 1. Uber bie traurigen ©läujejapre 1786— 1793, Bon benett Klau« ©arm« unb ©aupt-

pnftor Dr. fflolf in Olbeöloe geftprieben paben, ftept mir reicppaltige« ©laterial jitr

Verfügung. '.Uns bem ®rinnerung«fcpape alter i'anbleute bürften fiep Radjricpten

über anbere ©läufejapre leiept gewinnen laffen. Raep lanbläufigcr ©leiuung fallen

fiep bie ©laufe unter günftigen Umftänben alle brei 3apre fo ftarf Bermepren,

bap fie jur ©läge roerbcu. Veftätigt fiip biefe ©aprnepmuug?
SU 4. ®iefe Sragc empfeple icp gans befonberer Veaeptung. Jür bie Sepäben in ben

©läufejapren 1786—1793 werben pauptfäeplicp bie ©abermäufe (opne 3>»eifcl bie

Swergmau«, Mus mintus Pall., roelepe ipr fnnftooU au« ©alnicn unb Vlättern

gebaute«, fugeltunbe« 'lieft im Ropt, jluifcpeu ©etreibe unb ©ra«palmen, auep in

©eefen aufpängt), ferner ©laufe mit turpem ©iproanj (M. arvalis Pall.) unb folepe

mit einem fepmarjen ©triep auf bem Rüden (itaep biefer Sefepreibung fönnte bie

Sranbmau«, M. agrarius Pall., roelepe jeboep feiten ju fein fepeint, gemeint fein)

oerantroortliep gemaept. ®oep bürften jur 8eit auep bie Söajferratte , SBiiplrattc,

©epeerntnu« (Arvicola amphibius L.) niept ganj unbeteiligt fein.

ju 6. 3äger behaupten, bie ©läufe oermeprett fiep be«palb fo ftarf, weil man um ber

Safanen roillen bie 3>«Pfe Bertilgt pabe.

ju 7. Racp lanbläufigcr ©leinmtg fotl j. V. bie Sclbitiau« gegen ben äBinter pin au« ber
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Marfdj in bie anmoorigen hänbercicn gehen unb gegen ben Sommer hin in bie

Marfdj jurüdfeßten.

ju 8. Über bie Siber foHen bie Mäufe gefthwommen fein.

ju 17. 3um ©eftimmen ber Mäufe empfehle idi bie analßtifdje tnbeile ber Nagetiere Bon
©rofeffor Dr. Daßl („heimat," Jahrgang 181*4, S. 121t— 133). 5eßr lieb wäre eä

tnir, wenn mir frifeße tote Sjremplare ber beobachteten Mäufearten jum näheren
©eftimmen jugefteOt mürben. (Mufterfenbitngen toften bie ju 350 gr ©ruttogewicht

10 ©f.) Matt fängt bie Mäufe am beften in ben burtß Srbbcßrcr ßergeftellten

Södjcrtt, in eingegrabenen, intoenbig glafierten lüpfen ober mittele Jollen. Slußer-

beut märe id) bereit, für $erm ©oppe in ©egefad tebenbe Sjemplare ber SBalb-

miitjlmaite tmb ber SBafjerratte entgegeitjuneßmen. Ss foUen nämlich im ©altcrio-

logifcßen Jnftitut in ©remcit auch an ber SBalbmaub, SmergmauS, SBalbwüßlmaub,
Säafierratte unb Stdermaub Jütternngeocrfud)e mit bem üöfflerfdjen MäufethPßub-
©ajiUub (Bacillus typhi murium) angeftellt merben, um ju erproben, bei melden
Sitten bie Slnwenbung beb SajitluS Srfolg oerfpricht.

hoffentlich führen bie in Sorfcßlag gebrad)ten Unterfuchungen ju einem günftigen

Siefultat. Jiir ben jall, bafj mirtlich etmae Srfprießlitheb bei biefer Snquete ßeraubfommt,
bin id) felbftperftänblid) bereit, bie Wefultate ju einer (öefamtbarftellung ju Bereinigen. Sllb

Borläufigen Schlußtermin fege ich ben 1'. Slpril feft.

Stiel, im Januar 1900. ©arfob, griebridjftraße 66.

gragett uttö SDliiteiluttgeit.

1. licrabcrglanbe. Diejenigen, melche geneigt finb, mir beim Sammeln ber Solid'

meinungeu unb -bräuche, welche mit Dieren ju tßuu haben, beßülfließ ju fein , möchte ich

bitten, mir alle, audt bie ftheiubar untoichtigften Siitjelßeiten, bie fie auftreiben fönnett,

jufommeit ju lafjeu. Sluf ffluitfch fteht ein befonberer Jragcbogen jur ©erjügung. Jtß bitte

um möglichft genaue Slttgabe beb betreffenbeu Drteö unb, too ber ©erießt mehrerer ©er-

fonett ber Sammlung ju ©runbe liegt, um Slttgabe ber Warnen.

Stiel, Jelbftraße 41. W. SB. Dßomab.
2. hat bie Seßwarjbroffel ihre Statur oeränbert? Diefe Jrage brängt fuß bem

Watitrfreuitbe auf; benn eb feheint roirflith, alb ob bie Slmfel fich Bon einem fehiiehternen

SBalbnogel ju einem oertrauten ©arten- unb Crtboogel cnttoicfelt hat. Sen ©ogelhmbigett

beb Borigen Jaßrßunbertb ift nur bie äußerft furchtfame uttb fthücßtetuc SSalbamfel befaunt;

bie „rooßnte bort, wo au bem hcßlen Jelb bab flare ©riinnlein rollt." heute ift eb Hjat-

fache, baß in allen größeren ©artenaulagen, in SlHeen mit ftritßweifein Unterßolj bie

Sehwarjbroffelu Bollftänbig naturalifierte ©äfte finb. Jn ben ftäbtifdjen ©ärten am hoffei-

biefsbant mertoege toi cd int legten Jrüßjaßr in wenigftenb fedjb aneiuanberfteheuben ©arten

jebe hede ein Slmfelneft auf, im Borigen Jahre baute ein Sißtuarjbroffelpärihen in ber

hinbe oor ber tatßclifchen Schule itt Stiel bireft an ber Straße; ben ganzen Stadjwinter

hinburd) fehmetterte fie Bon ber Spige beb ©aumeb ißt Sieb herunter, fobaß mir bie jweite

jragc tarn: gilt bie gangbare Sßaratterifierung alb „Jugnogel“ für fie noch ? ©ieHeicßt

Beranlaffen ja bie iBarmen Sinter ber legten Jahre fie jum hierbleiben unb tuerben

ftrengerc SBinter, bie uns in ben legten Jahrzehnten faß unbefannt geworben finb, fie boeß

toieber nach hem Süben treiben. Oßne Jtoeifel haben fie fich an bie Mcnfcßen bermaßeu

gewöhnt, baß fie j. ©. in ben Slnlagen am fileinen Siel, einem feßr lebhaften fiinber-

fpielplag, im ©arten ber alten ©abanftalt, am üorengenbamm unbefümmert häufen unb

unb Stäbtern bie betannteften SittgBögel geworben finb. Jmmerhitt futhen fie bettfelben

Schuß wie im SBalbe, halten fich am liebften im buntlen Unterßolj auf, fliegen autß rooßl

ungefdfeut auf bie Jirften ber häufet, bie Mauer beb hofeb, aber nie für lange Jeit, ißre

eigentliche Watur al« SBalboögci läßt ilpten im fdfitglofen Jreien nidjt fRufjc. 2Dieö ©er-

bringen ber Slmfel ift um fo erftannlidjer, alb il)te Sebenbweife in ber Wäße menfchlicßer

SBoßnungen ißnen fo gefährlich wirb. Sie bauen ißr 'lieft niebrig, wenig Berftedt, baö

Weit ßat einen weiten Umfang, unb baö Jutragen ber Währung an bie Jungen gefdüeßt

fo fießtbar, baß bie Bielen Bierbeinigen unb (eiber auch jfweibeinigen Jcinbc leichtes Spiel

ßaben. ©eim ©rutgcfcßäft hatte eine Stage bie Slmfel in meinem ©arten überrafeßt unb
gemorbet, unb nad; meinen ©eobaeßtuttgen biirfte nicht Biel ttteßr alb bie hälfte ber ©ritten

glüdlidj ju ©nbe fomtnen. Irogbem finb bie Slmfeln jaßlreith, wcnigftenb ßier in Stiel.

hermann Scßipmann.
®aju benterft ein Drnitßologe unfereb Sanbeb: Die fogenonnte „©artamfel" ßat in

ber Jßat ißre Watur in ber Borftcßcnb gefcßilberten SBeife geänbert. Slußerbem ßat biefer

Sogei, ber im fflalbc bloß etwab aufgeregten unb jantfücßtigen Sßaralterb ju fein feßeint,

feitbem er ©roßftäbter geworben, nod) eine böfe Uittugenb angenommen: er jerßadt bie

Ster unb frißt gar bie fleinen Jungen anberer ©arf- uttb ©artenBögell 9t.
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3. 3»tr Sunbe oolfdtümlicher ©ßanjennamen. SB)er bie ©lldbrüde beachtet, mit
beneit unfere Sanbbeoölferung bie ©flanjen p bezeichnen pflegt, beren Jlnblid fid) ihr

bei bet Strbeit auf gelb unb SBiefe immet miebet bietet, wirb perft erftaunt fein, für wie

wenige Vflanzen bie Seute einen befonbeteit ©amen haben. 1er ®runb liegt barin, baß
bie meiften ©flanjcn gewöhnlich feinen fpejififdjen 'Jiugen ober Schaben für bie Üaitb-

wirtfd)aft buben, baß fie in ihren guten ober fcßlimmen Gigenfchaften übereinftimmen

mit jabbofen anberen oenoanbten ober fremben Vlumen, ©räfern, Äräutcrn ufto. So
unterfdteibet ber Sanbmann »on ben angefäeten guttergemäd)fen in Söiefe unb SBeibe

in ber ßauptjache nur bad „91aturgrad" unb bie id)äblidien ©{langen als „Sdjit." ßöd)ftenä

nennt er bie hochftämtnigcn SBiefengräfer im ganzen „©lebbelfober." 9htr wenige haben
befonbere 91ameit, wie bad ßoniggrad (Holcus lanatus) ald „ßonnigmebbeln" ober „SBitt-

inüpengrab," bad Stnaulgrad (Dactvlis glomerata) alb „lidföpp," bie SHdertredpe (Brornus
arvensis) alb „ßaPermebbeln," ferner ben barten „Snitt" (Calamagrostis lanceolata) unb
ben gefürchteten „SBujbart'

1 (Nardus stricta) unb enblid) bad „©aiigtad.
1
' Gigentümlid) ift

bie Vilbung beb Volfdnatnend für Dactylis glomerata in einigen ©egenben am alten Giber-

fanal, wo bied ®rad in mißoerftänblicher Äuffaffung bed ßochbeutjdjen ©amend Shtaulgrad

gang beutlicb alb „S'nälgrab" (Stanalgrad) bezeichnet wirb. Von ffiicfenblumen habe ict)

außer „Votterblom" (Caltha palustris} unb „ftlortenMom" (Geum rivale) nidjt oiele 9iamen
gehört. Selbft für Myosotis palustris — Vergißmeinnicht — unb bad ebenfalls fo häufige

©iefenmännertreu — Veronica Anagallis — batten aud) bie alten Seute feinen ©amen,
lagegen feinten fie alle ben filöp (Galaeopsis versicolor) unb wiffen: 1e Sllop be matt
ben Söuerit 91 ot; benn er wäcbft nur an ben flauen Stellen ber SBiefe reidjlid), wo fonft

bas gutter fpär(icf) ftebt. SBefannt ift ihnen aud) bae meißbliitige Vormfafd) (Berula

angustifolia) ber breiteren ffiicfengräben, ber luwof (Equisetum palustre) unb bie Stolöfen

(Caltha palustris unb bie ähnlich beblätterten ©flanjen). 9luf bem Äderlanbc finb natürlich

befonberd bie geinbe ber Vradje befannt unb burd) befonbere 9?amen ausgezeichnet, bie

auch im ßoehbeutfehen gebräuchlich finb (Cuecf, luwof, Söfen (Rumex obtusifolius) u. a.)

llnfd)äblid) ift bagegen aHed fogenannte „Sommcrftbü'
1

auf bem gebrachten 91cfer; bap
gehören }. V. auch bie gettmelben. 91n ben SBegränbern finben ficb bie breiten unb
fcbmalen „Scrmblä" (Plantago major unb lanceolata), bie „ßunnblom" unb bie „©large*

blom" (Taraxacum officinale unb Bellis perennis), im Siorn ald Unfräuter bie ,,©öer"

(Sornrabc — Agrostemma Githago) unb „©itaar" (Vicia hirsuta), bie im SSinterforn bie

Ähren umfdjlingen, nieberjiel)en unb bie ©obentraft arg in Änfprudj nehmen. Gnblidi wirb

eine fleine 9tnzal)l toter unb blauer Vlümd)en, beren Vliiten ficb bei beoorftefjenbem ©egen
fcfjließcn füllen , mit bem gemeiufamen ©amen „SRegeitblom" ober „©penfüpp" jufammen*
gefaßt, barunter SB. bad häufige Geranium dissectum. So bezeichnet bad Volf mehrfach
©flanken ber Perfcf)iebenften botanifdjen SBermanbtfehaft wegen gewiffer äußerlicher Ähnlich-

feiten mit einem gemeinfamen Sammelnamen (Pergl. oben „Stolöfen"). Übrigens enthält

auch bie ältere lanbwirtfdjaftlidje Sittcratur ber ßerjogtümer Angaben Pon Polfdtümlichen

©flanjennamen (Pergl. Schriften ber Sthl.-ßolft. ©atriot. ©efedfehaft Vb. IV, ßeft 1, S. 49).

©. P. ßebemann.

$ie obenftehenben ©litteilungen finb bor adern bedwegen abgebrueft worben, um eine

früher in ber „ßeimat" angeregte Sammelarbeit wieber in Erinnerung ju bringen, gm
gafjrgang 1, S. 50, hat ßerr Gfchenburg in ßolm eine Vetradjtung angeftedt übet bie Ent-

hebung unterer Polfdtümlichen ©flanjeunamen. ©ine fid) baran anfd)ließenbe SBitte meined

Vorgängers, bie Polfdtümlicheu ©flanjennamen ju fammeln, hat recht oiel Grfolg gehabt,

unb reiche« ©latcrial harrt ber Verarbeitung, ßerr Garftend in 1al)renmurtb hat ficii bap
erboten unb hofft eine intereffantc Ärbeit pfammenfteden p fönneu. gngmifeben ift bad

©laterial auch oon ßerrn Oberftabdarzt Dr. ©rafil in Sübccf für bie neue Äuflage feiner

glora oon 3d)(eöwig * ßolftein erbeten worben. Die ßerten Ginfenber fönneu alfo fid)er

fein, baß ihre bamaligen gufammenftedungeu aitdgiebig Perwertet werben. Sodte inp)ifcben

nod) anberweitiged ©laterial gefammelt worben fein, fo bitte ich freunblicbft um Uberfenbung

an mid) ober an einen ber beiben ßerren, bie fid) mit ber Verarbeitung befchäftigen.

8 unb.

4. Sd|(edtoig=ho!fteimfehc Sfriegdliebet. Gd möge mir an biefer Stede geftattet fein,

aden benen, bie fid) mir burch Uberfenbung ber beiben gewünfehten Siebcrtejte oerpflichtet

haben, meinen Ijerzlidjften lauf audzufprecheit. Xer jejt bed Stlagcliebed: „So ift'd

oorüber, aded ift beenbet" mar mir jwar befannt, bod) mußte ich erft burch oerfchiebene

liebendmürbige gufenbungen mid) baran erinnern (affen, baß id) ed mit einer ®id)tung

unjerer Sanbdmännin Sophie Ictlefd aud ßeibc (geft. int Sdjröberftift zu ßamburg am
13. ©lär-j 1863) p tljun habe; bad ©ebidft ßnbet fid) in ber oon Stlaud ©rotl) beforgten

'Ausgabe Vanb 1 S. 180. $er Xejrt bed ftampfliebed: „©eicht mir bie Viid)fe Pou ber

Sanb" ift mir in einzelnen Vcrfen oon oerfchiebencn Seiten, meiftend nach münblidjcr
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7.

Überlieferung älterer Serfoiteit, gur Serfügung geftedt roorben.

möge hier einen $Iaß finben.

1. Seicht mir bie Süd)fe oon ber 2Banb,

Sie lange ftfjou geruht,

Jür Sd)lebtoig-©olftcin ftammöermanbt
Serfprit)’ id) gent mein Silit.

2. Seht, hier erheb’ ich meine ©anb
Unb fd)toör’ bem ero’geu (Mott:

Jür Sd)febmig-©oIftein ftammöermanbt
Mampf’ gern id) bib gum lob.

3. ffieib, reid)’ gum 'flbfd)ieb mir bie ©anb,
Sieb’ Minber, meinet nicht!

Jür Sd)lebroig-©olftein ftammöermanbt
3u fämpfen ift mir Pflicht.

4. ©eint nid)t, Sott t)at fein Soll erfamtt!

Seim nächfteit 'Morgenrot

Singt Schleöioig-©olftein ftammöermanbt:
'Jtun banfet ade (Mottl

5. ©lüd auf, (Mlücf auf, mein Saterlanb,

Jrifd) auf, mit frohem Mut!

Sic fd)leömig-holfteiuifd)en firiegbfeftfpiele

Eine Jufammcnftedung

Senn Schiebung,.©olftein ftammöermanbt
Steht unter ©otteb ©ut.

(i. Wott ift mit unb, mit unb bab 5Red)t,

Mit unb ein fflott, ein Sdjmert,

Sa fämpft eb mnhrlieh fid) nicht fchled)t.

Seb beutfchen Maititeb roert.

©eil Jriebricf) bir, fo ho<h gu Stoß,

Sir .©alfett, o. b. Sann!
9Jur brauf, unb mär’ ber Seufcl (ob;

6b flieht ber ©annemannl
8. Unb femmt ber Sob im Sdjlad)tgetoühl

Unb er bie ©anb mir reicht,

Jft'b beffer, alb auf meichem Sfüpl;

Jd) fd)lummre fanft unb leicht.

Sann fei mein leßter ©and) gumal,

Mein Slbfdjieb fei bann nod):

6b lebe lang mein ©eneral.

Mein Seutfd)lanb lebe hoch!

beb ©crrn Schuhmacher finb im Januar

9.

b. J. gum erften Male in Edemförbe gegeigt roorben; nach bein, mab ich bib jeßt baoon
gehört unb gcfeheit höbe, rnctben fie in großen »fügen bie ©ejdjichte ber Jahre 1848— 51

unb 1864 in überaub finnigen unb babei boch prächtigen Silbern geigen unb baburd)

©eimatbfinn unb patriotifcpeb ©mpfinbcu förbcrn in unferm meerumfdjlungencn Sd)lebtoig-

©olftein. Sr u l)n in ©effelburen.

üöiirf)crfd)OU.

„Sir," ©cbichte Ooit ©cinrieh Sogeier. Serlegt bei Sdjufter & Soeffler, Serlin.

'Jkcib 5 it. — 6b ift für mich immer eine ©eifjeftunbe, lucnn ich bor ben „©orpbmebern"
flehe; unfere uorbbentfche ©cimat liegt in ihren Silbern. Sor allen am liebften ift mir
aber ©cinrid) Sogelcr, ber Märchenmaler. Sdjon in feinen Jduftrationen gut „Serfuntenen
©lode" bemunberte id) feine feine Munft, fid] in eine bichterifdje Schöpfung gu oerfenfen,

bie liefe feiner 'lluffaffung unb ben Räuber feiner ifluftratio poetifdicn ©icbergabe. Um
mie Oiel intimer muhte bie Serbinbung gmifchen fflort unb Silb mcrbeit, nun ber Maler
felbft bie Icjte fdjrieb! ©eroiß fmb bie Silber bab Sdjönfte in Sogelerb „Sir" unb über-

ragen bie Septe au ffiert; aber ba bie Serfe oon Sogelerb ©anb in bie Silber hinein-

geschrieben finb, fo ift eb faft unmöglich, bab eine lobgelöft oon bem anbern gu genießen,

unb fo lieft man fid) oon ben Serien hinein in bie träumenben Sanbfdjaften, unb träumt
fid) oon ba loieber hinein in bie garten, liebeoolle 'Jiaturanfdiauung atmenben lt)rifd)en

Stimmungbbilber. Eilte Munft fo rüfjrenb fd)lid)t mie ein Solfblieb, aber and) ebenfo mahr
unb übergeugenb. ffi. Sobfien.

Sab 50 jährige Jubiläum einer litterarifch-fritifdien »ftitfehrift. Slm Enbe beb Oer-

floffenen Jahreb oermochte bas „Sitterarifdjc Jentralblatt für Seutfdjlanb,"
melchcb 1850 oon Jriebrid) ffarnde begrünbet mürbe, auf eine 50jäl)rige Shätigleit

gurüdgubliden. Siefen Erfolg oerbanft bab Statt oor adern feiner unermiiblidjcn Shätigleit

unb bem gemiffenhaften jeftljalten an feinen altbemährten Srittgipien: bem Sublifum ein

treueb Silb ber gefamten öitteratur, foroic beb geiftigen ©ebenb im beutfchen Sprachgebiete

gu geben. Sei ber gemaltig anroad)fenben Menge ber litterarifdjen Srobuftion ift bab

„Sitterarifche »jentralblatt" oon Jahr gu Jahr umfangreicher geroorben unb hat ftd) neuen
auöfichtöooden ©cfichtbpunftcn etfd)loffcn. Som 1. Januar b. J. ab mirb über bie mo-
bernc fchöne Sitteratnr in einer befonberen Seilage eingphenber gmeimal monat-
lich berichtet. Siefe Seilage ift berufen, bie leiber eiitgegangenen „Slätter für Sitte-

rarifche Unterhaltung, beten Mitarbeiter faft fämtlid) an bem neuen Unternehmen
tljätig finb, gu erfeßcit, mab bei bem bidigen Slbomtcmeiitbpreife oon 6 id jährlich (Sreib

für ©auptblatt unb Seilage gufammen 7,50 Ji. oierteljährlidj) jmeifedob einen großen
Scferfreib gum ©alten beb Seiblattcb oeranlaßt hat nnb noch meiterljiu oeraitlaffen mirb.

Sie Jubiläuntönummcr (3tr. 1 Jahrg. 1900) enthält ein oodftänbigeb Mitarbeiter-Ser-

geichnib, fomie ein Silb Jticbrid) Jnrndcö. Srobenummcrn beibet Slätter liefert jebe Sud)-

hanblung, fomie gratib unb fraitfo bie Scr(agbbud)t)aublung oon Ebnarb Sloenariub in Seipgig.

Srud oon VI. J. Jenjen in Miel, Sorftabt 9.



iftonatsfxhrift öes Vereins jur pflege bet ^Ratur- uttb ^Cattbeskunbe

in Sdtlestoiq-iijolftettt, Hamburg, yübedt u. bem Jürftentum jEiiberfc.

10. ^at)rganc|. ,J\e 4. 5tpril 1900.

t?if „fcftmöt" erfrfjrint in ben erften Xagfn eine# iebrn SRonat« unb wirb ben IBeretnimitgliebern, bie

al« f oldje ettten ^abte^bfitrag bon 2 SKorf be*al)len, burdj ben ©jpebtenten, ben JHfter SRo&mer in ftiel,

ÜBaif enfjofftra&r 43a, foftenrrei *ugefaiit»t. WJofin uitgftberänbtrungen ber SRifglieber mflffen bem
©Fpcbierttm red)t*eitig mitgcteilt roerben. — Hntnelbungen *ur 9Mttgliebf<$af t finb an ben 6djrift»
fübrer be4 SSerem#. ßebrer $. ^Barfob in ftiel, ftricbrid)ftra&e 66. j|u rieten. ®ie Beiträge mfiffen
an ben ftaf f ierer, ßebrer % 6. SDoormann in Stiel, JtirfftftofftaUee 70, eingefanbt roerben. — ftnt 6udj|»

tjanbei foftet bie fteirfdirifi ißbrlirfj 3 ®lart, jebe# £eft 40 9Jf.

Sd)rifl feiler : ISefttor üeinridi Xnnb in Aief, ’Düppefftralje 72.
Mad?bni(f ber <Prlgtnal»2lrttfeI i|l nur mit (Genehmigung ber Sdjriftleitung gefaltet.

Bic Diitglieber roerben freunblidtft gebeten, bei (Sinfcnbnng uon (helbbcträgen,

bei abreRenuerätiberunflen ufm. bie auf ber SIbreffc tiorgejciriiuete Dinmmer mit angeben
ju mallen; bnburdi werben bem Haffenfflhrcr, bem Schriftführer unb bem Oyrpcbienten

mühetwücS Sueben unb mand)c 3rrtfimer erfpart.

Inhalt: 1. Bcfmann, Über bie Bebcutung ber Ortsnamen in Schleswig -ipolftein. II. —
2. s.*lnnn Sßeterfen , Sinne @rott). — •'). Strafe, 3an Betlb. II. — 4. SBiffer,

Bolfsmärdien au« bem öftlichen £>olftein. — 6. SOfau, 'Silber nu« bem Dblerfchen

Dtgenbenftreit 1797 unb 1798. -• 6. Surften« jun., 3*> min .fjeimnt — — —

.

7. fragen unb Diitteilungen. — 8. Biidjerfchau.

©tn^a^lunn ber Beiträge für 1900,

Wmf) unfern Soßungen fjiittcn mit Dtcfcm £>eft Die rürtftänDigen ’öet«

träge Dnrrf) %loftiia(kuakmc eingejogen roerDen foUen. f£a ittDcS noefj fekr

Diele SJUtglieDer Den '-Beitrag nickt eingciaijlt kaben, fo JnürDe Die Seifen»

Dung unter 'JJaiknakmc für Die (SrpeDition jowotjl, Wie für Den ülafjenfiifjrer

ganj erljeblickc 'JJ!ül)e oerurjadjen. 3d) bitte Darum nocknialo, Die rütf«

ftänDigen Beiträge je^t einfenDcn ju luollen, unD öertueifc Dabei auf Die

int Hörigen £>eft auögefprotkenen üöünftke. $ h. Soormann, Üekrer,

Stiel, fiirdibafeallcc 70.

©ingegangene SBtidjer.

(Befprechtutg Dorbebalien.)

Jpeimat. Diene &olge beS Boten für beutfefte Sitteratur. Blätter für Sitteratur unb
BolfStmn. Srfter Bnnb. ©eft 1—4. Berlin bei ÖJeorg fjeintid) 'Diener. — Bie Saub-
jugenb. Bin gatjrbudi jur Unterhaltung unb Belehrung, Ijerausgegeben oen £>einrid)

S o fjitret). Bierter 3*>hrflang. Berlin, Bctitfcfjer Brucffcf)rifteii-Berlag. — Schleswig-
Öotftciner Sanbleute. Bilber au« bem BollSlebcn non Jpelenc Boigt. Seipjig,

@eorg Heinrich 'Diener 1898. — Di öS marin unb .fjäcf erl i ng. Bäuerliche Siebes-

gefehlten aus Diieberfadffen non .öeinrid) Sohnren- Seipjig unb Berlin bei öeorg
Heinrich Diener 1900. — SHeinc Borfjeitung. JperauSgeber: .ßcinrid) Sohnren.
Benticfu'r Borffchriften-Berlag, Berlin. 9!r. 1—8, 1900. — Bas Sanb, 3f ’0’chrift für
bie fojialen unb oolfstiimlichen 'Ängelegenf)eiten auf bem Sanbe. Organ bes ?luSfchuffeS

für 38ohlfat)rtSpfIegc auf bem Sanbe, Organ ber Beutfdjen sSol)ItahrtsgefeUfdjaft. Heraus-
geber: Htint'd) Sohnren. Bertag nou Iromitfd) u. Sohn, Berlin. 8. 3af)rg. Dir. 10. —
Ber Surfet in feiner Bebeutung für bie Bolfsernährung. Bon Dr. Iheu^or 3«enfrfl-

Berlin 1900.
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XIV

35ie öteäiäfjrige ©eneralberfammlung
wirb am Xienstag ober Mittwoch ber Bfingftwochc in Sarg a. J. tagen. Gs bat ftd)

bafelbft ein Somitee gebilbet, beftehenb au« ben Herren Bürgermeifter S a f r e n(g , Dr. med.
SReinede, Stabtoerorbueter unb SRebaftectr SRathje unb Sehrer Bofi. Xa« Somitee wirb
fich benmiiebit auf 9 Berfonen erweitern unb bic Vorbereitungen in bie öanb nehmen.
Öcrr Bürgermeifter Saften; bat namen« bet Stabtoertretung bem Verein fjer^ticttftert

SBitlfommensgrujj entboten. Jür bie öauptocrfammlnng ift bet „Saiferfaal“ iu Mu«ficf|t

genommen, ftolgenbe Vorträge bezw. 'Mitteilungen ftnb bi« jeßt aitgemelbet:

„Nmalie Stoppe, geb. Weiie, eilte 3ugenbf<hriftftellcriu unb Xidjterin
Bon bet 3i<fel Sehmatn," non öerrn Sebret Voß. Burg a. ft. ,f>err Dr. med. SReinede,
Vorfißenber be« herein« ;ur Sammlung fehmarniieher Altertümer, toirb ben S i t b c r ) di a ß
bet B’ürgerfompagnie oorfnbten unb babei einige Mitteilungen über biefe mehr als

400 3,abre alte Stüberfcbaft machen, ferner fiub Befichtiguitg bet SehenSwürbigfeiten
unb eine SBagenfahrt naci) bem Ofteit bet 3 llfel in Au«ficht genommen.

An bie oetebtteu Mitglieber richte ich bie Bitte, weitere Borträge, namentlich auch

au« bem naturfunblichen (Gebiete unterer §eimat, angumelbeit.

Siel, 14. Februar 1900. SReftor Beter«, g.-$t. Borfipenber.

Oteue 9JtttgIieöer.

(Jortfeßung.)

129. 'Jlnbrfffn, §ofbcrtHcr, ©oUmoirT 6. (Harting. 180. ©erfDerfT cand. min., 9?al)e b. Sülfelb.

131. ©rag, entfr ©aftor. ftlenSburß. 132 ©rofeffor Dr. ©icbridifen, (Htjmtiafianebm a. X.. ftlen#bura.

133. £aatf, ©efntborft b (Heeftbacbt 134. J&agenfen. ©Miller, ©run^bolm b. ©terup 135. $anfen, ©oft»
affiftent, fBefterlanb a Sylt. 136 Raufen. ©ieiereiOiTroalter. ©anbiuetjle b. (Harting. 137. $olm, ©oft»
aififtent. ßaberSlcben. 138. ftra» (Hiiterlaffirrerin. Cutin. 139. 3an4, #ofbe|t&er lating b. ©arbing.
140. 3eit irn, ©oftafftftent, tfabertleben. 141. ftliinber, Sichrer. Garagen b Curau 142. ftttorr, cana.

8
hil., ftufto« a. ©hif. oaterl SUtertfimer, ftiel 143. ftod), Sianbmamt. Ildjtrup b. ßed. 144. fträul. #rab,
‘entiere. sJ?cuftabt i. 145. ©iagnnHen, $arro. ©ilbtjauer, ©erlin 146. Dr. Oetien, Oberlehrer. $am*

6urg>Gim#büttel. 147. ©eterfen, Kaufmann, ©lüdftabt. 148 Staffel, «tud. phil.. JHel 149. IReefe,
fieftrer. Ctdjebe b. OIbe4loe. 150 Dr. med. SR e inerte, ©urg a. ft. 151. iRofenbagen, fieprer, Hamburg.
152 Saggau, ©emtnarift, SRafceburg. 153 San ber ©olfÄbibltothef, Saitbe b. ©erörtert 154. 6 gäbet,
fiebrer, fifrumbetf b. Curau. 155. Sibbert, Sorfftebter Säger. 156. ©imotifen, Cebrer, ftlenäburg. 157. let»
felfen, Sebrer, ftlenäburg. 158. Xbeopbile. ftofpädjter, ^affelberfl b. SReuftabt 159. SBeftpbal, Sebret,
fcrfrabe b. Curau.

Hiel, am 19. SRära 1900. 35er ©djriftfüffrer:
s8arfob, griebricfjftrajjc OB.

©erfdjoüene Slöreffen.
SR öfter neun b, Sehrer, ^riebrich VU Soog.
Dr. ,'panien, SReferenbar. 'Berlin SW., Sdjönebergerftr. '2.

Jtaoemann, Sehrer, .fmmburg, Qnidbornftr. 51.

Xohrenborf, Sehrer, ©iiljoto b. Schwarjenbed.
©hier«, ledjnifer, Bornum am öarj.

Um nähere üuäfunft im ^ntereffe ber 'Nachlieferung ber bi«her al« unbeftellbar

gurüdgegangenen .<pefte bittet ber Schriftführer.

fragen unb SJtitteilungen.

1. Sprilelo. Sfiaftor >fadiaria« Statnpeel iu Siiefebp flarb 1729 an einer Seuche, Bon ber

er beim Sranfenbefuche jn Stubberhol; angeftedt worben war. Xic Seuche wirb al«

„Sprifel«" bezeichnet. Xerfetben Äranfheit erlag nach einem Sranfenbefuche im 3«hre
1798 in Siefebp ber Baftor Gruft Nifol. Nagel. 'JBetche Sranfhcit hot man fid) unter

„Sprifel«" gu benfen? Vermutlich hanbclt e« fidi um SRöteln, Scharlach, Mafern ober

Bermanbte«. Sdjüpe: „Jlbiotifoii" unb SchiHer-Sübben : „Mtttclnieberbeutjche« 'Wörterbuch"

bringen bie Bezeichnung nicht. Wer unter ben Sefem ber „.öeimat" »ermag eine befriebi*

genbe Nusfunft gu erteilen?

Bohnert bei JRiefebp. Ehr. Äod.
2. .^nr Crt«namenfunbc. ^n 'Jlttgeln giebt e« einen tpof BtuttÄholm unb ein Xorf

Srun«büll nebft Srun«bülllunb; auf Sunbewitt ift ein Ort Brun«ni«, unb auf

®rröe gab e« früher ein Bruu«nä«; bei Npenrabc ift ein Xorf Brunbc unb bei bet

Stabt ba« Schloß Brunb«lunb; im Stmte öaber«lcben liegt ein Xorf Brun«gaarb
(ehemal« ein »nb ein Xorf Brunbelunb; bei Xonbem einen Brunottcrf o og; in

ber untergegangenen Gbom«harbe bei Norbftranbifth-Moor einSrunnod; an ber GIbe ein

Brunsbüttel unb bei Siel ein BtunSwif (ehemals auch Braunfdjweig genannt). So
weit auSeiuanber — in uerfchiebenen ©egenben unb oerfchiebettem Sprachgebiet! — 28a«

bebeutet ba ba« Brun, Brun«, Brunbe? Stuf Xänifch ift Bronb = Brunnen. Unweit

Kopenhagen liegt ein Xorf Sronbshoi = Bornljöoenb. 3. 3-Galtfen.

Digitized by Google



cintfjt.
ittonatßfdmft bcß öeretnß jur fßflcge brr JRatur- tntb Janbeßkvntbe

in Sdtkßtotg-Ijolftän, Hamburg, ^übcxb u. bem Jürftentam ^Ciibedt.

10. ^a^rgaitg. JV$ 4. Slprtf 1900.

Pit W gBöBiitunß ki ©rtsnamra in IdjlMmig-lölfiein.

Sortrag, gehalten auf ber ©eneralberfantntlung unferS SereinS in ^pufunt

»on JReftor Srfmatm in ®(Ietbef.

II.

aS ganje ©cbiet ber Ortsnamen heute p burdjtoanbern, toirb

nidjt möglich fein. 34) befdjranfe midi für biefeS Stal auf bie

©runbioörter unb teerbe bie SeftimmungSteörter nur gelegene

lidj berühren.

®ie ©runbteörter ber Ortsnamen verfallen in folcfje, meiere im eigent*

Iidjen Sinne Samen für Stnfiebelungen bebeuten, unb in folcfje, toeldje

erft burd) Übertragung bap getoorben finb. $u ben leiteten finb p
rechnen alle Samen auf bact), fee, berg, ttjal ufto. Sßaljrfdjeinlid) gehören

oiele ber übertragenen Ortsnamen p ben älteren; benn bebor bie iDtenfdjen

fefjhuft getoorben toaren, benannten fie bie toidjtigften fünfte ber ©egenb,

gaben alfo bent See, bem fjlufj, bem Sadj, bem Serge, bem XEjal einen

beftimmten Flamen, unb biefer Same ging fpäter über auf bie Siebelung,

toeldje in ber Sähe firfj bilbete. ®ie meiften ber eigentlichen SiebclungS*

namen entftanben erft, als bie Stenfdhen p feiten SBoljnfiben unb pm
Strferbau gelangt toaren.

®er gemeinfte Same unter ben eigentlichen Sejeidjnungen für Sin*

fiebelungen ift borf. ©r lautet in berfdjiebenen ©egenben unb p ber*

fdjiebenen 3e'ten ttjorp, thorpe, terp, brop, trup, rup. 3fn ber Siegel

bebeutet borf eine Slnfiebelung bon einem Raufen SDtenfdjen. Um ein

Seifpiel bon ber ^äufigteit beS SSorteS borf p geben, toiH icfj ertoäljnen,

baß im Greife Siel 24, in 5|ßlön 51, in Olbenburg 78, im gürftentum

unb ©ebiet ber Stabt Sübed 57 unb in Sauenburg 15 Ortsnamen auf

borf enbigen. Slud) im SrfjleStoigfdjen fommt borf feljr oft bor. Se*

merfen teilt ich noch, bajj bie ©nbung rup, ftrup, terp, torp, brup nicht

blofe in SdjleStoig fidj oft finbet, fonbern ebenfo in SBefl falen. tpolftein

jeigt bagegeu faft nur bie jjorm borf unb börp.

deutet borf eine SDtaffenanfiebelung an, fo toeifen auf bie urfprüng*
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74 Sdncamt.

liehe ©ingelanfiebelung hi*1 bie ©runbtoörter bu, bo, bt), bol, ballig,

büll, büitel, bötcl, bube, baube. SJtebclbh unb ®albh Ijiejjen früher

SJtebelbu unb ®albu. Oft toirb böl unb büH gu bei unb pel; fo hieß

Srebel etnft Sretpböl, Süppel einft $üttebüll. Ob bt) eine fpegififd)

notbi)'d)e ©nbung ift, fann ic£) ttidjt entleiben; eg finben fid) bereingelt

bt) aucf) im reinbeutfdjen ©ebiet. So gab eg einft ein ©mefenbt) bei

Sorbegholm; Sdjülp bei IRenbSburg t)ieB früher Sculebt). SIucf) toeitet

nad) Silben bi« in bag ©ebiet bet Dberelbe reicht bet Stame bl), g. S.

Sarbp, Srumbt), Stcdbi). SJtan meint, baj) bie Drtfd)aften auf bt) älter

finb alg bie auf botf; man betrachtet bie Orte auf bt) alg bie Stamm«
anfiebeluitgen, bon benen fidj bie Sörfer alg jüngere Slnfiebetungen ab«

gegtoeigt haben, unterfdjeibet alfo Urborf unb Slufjenbörfer. ©ebiet

ber ^riefen unb Singeln finbet fidj befonberg häufig bie ©nbung bol unb

bull. $m Sßeften unb in ber SJtitte .jjolfteing ift büttel üerbreitet. bötel

fommt nur bereingelt bor in ©riefenbötel, fjehrenbötel , Stegernbötel.

©igentümlid) ift, baj) Drtgnamen auf büttel fid) jenfeitg ber @lbe big nad)

SBoIfenbüttcI hin berfolgen laffen. SJtan fdjliefjt baraug auf eine Stammeg«

bertoanbtfd)aft ber Setoohner ober nimmt an, baff ein 3ug Slugtoanberer

biefen Sßeg genommen unb in ben Stauten feine Spuren hinterlaffen hat.

®afj auch buren unb büren in bcm Sinne bon ©ebäube aug ber«

felben Sprad)tnurgel ftammt, ift fehr tuohl möglich; bag ©runbtoort

finben toir in Xhalingburen unb ©mbüren. Sticht in bemfclbeti Sinne

fteht buren in Sßeffelburen; hi« begeichnet eg bie ©efamtheit ber Säuern.

SMefelbe Sebeutung liegt berftedt in borftel unb boftel: Sorftet bei

Sülfelb, bei Sramftebt, bei ißinneberg, ©roh« unb Meinborftel bei £am«
bürg, .öeinfenborftel bei Stortorf.

tourt, toorth, tbürben ober toührett tbirb erllärt ebenfo toie bol

unb bp, nämlich alg SBofjnftätte. Sefonbere Verbreitung hat ber Stame

in ber SJtarfch, too bag SJterfmat ber tünftlichen ©rholjung hingutontmt.

£$n $ithmarfd)en fommen 13 Drtfdjaften mit tourt ober toörben bor; in

©iberftebt ift Dlbengtoort unb SBijjtoort.

hufen unb toft, h°f unb heim finb ebenfo eigentliche Stauten für

Siebelunggftätten. Jpufum ift gebilbet aug fjufeu; man unterfchieb früher

Öfter« unb SBefterhufen, unb frühgeitig loirb ertoähnt Ijufenbro, b. i. bie

Sriicte bei £ufum. $n Ottenfen ift hufen berfchtounben big auf bie

©nbung fen; benn ber Ort führte einft ben Stauten Dtteghufen. ®ie

friefifche ©nbung um ift fehr oft eine Umbilbung beg SBorteg heim; oft

berliert fich heim big auf bie ©nbung en; auch in gen, ing unb inf finb

häufig umgeftaltete formen bott heim (englifdh ham).

®af) fteb unb babon abgeleitet ftätt, ftatt unb ftabt SBohnfifc be«

beutet, leuchtet leicht ein. Ortgnamen auf fteb finb gahlreid) in ber SJtitte

^olfteing unb Schlegtoigg.

28iöerfpred)enb finb bie Slnfichten über bie Sebeutung bon mit.
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Über bie ©ebeutung ber Ortsnamen in SdjleSroig^olftein. 75

äJtan beutet bas 38ort aus beut 2)eutfrf)en als Sßofmftätie, aus beut

Storbifdjen als Bucht. ^ellingpauS meint, eS fei toif jebenfaUS ein

Zufluchtsort, ber ©cljuh bot. S8ir hoben bie ©nbung toif in SdjleSmig,

Barbotoif, Söoftjolmtoif, BrunSmif, 9Bif (einft ©otelmif) bei Siel, SBt)£ auf

göfjr, .perrentoif, Sanbmig, Sübermich, Bollertoif.

©in ebenfo umftritteneS ©runbluort ift leben, leff ober leb. ©inige

beftimmen es als ©rbe ober Jiacfjlag, anbere als SBoljnftätte attgemein.

©igentürnlicf) ift auct) bei biefem SBorte bie toeite Verbreitung. ©S finbet

fief) auf ginnen, *n Sntfonb unb ScfjleShjig oft, in ^olftein nicht; bagegett

fommt ber ÜRame mieber oft bor im ©ebiet ber ©Ibe unb ©aale bis

nahe bor äBürjburg h'n ; i<h erinnere nur an gfallerSleben, ©isleben,

SllbenSleben — ©hieben ift ber füblichfte Ort. SBährenb nun eine

ÜDleinung bahin geht, füblicf)e ©inVuanberer hatten ben Barnen nach

Borben bis inS $erj beS bänifchen BeicheS berpflanzt, behauptet bie

anbere Slnficfit baS ©egenteil: ein ©trom bon SluStoanbererit fyabe fich

bom Borben nach ©üben in fdjmalcr Sinic bis nach bem SKain hin

fortbetoegt.

2)aS ©runbtoort butt ge ober biinge in Dfterbünge, SBefterbüngc,

^poljbuttge in ©ehlesmig unb Dfterbünge bei SBilfter foH Slnbauftätte, alfo

eine Slnfiebelung bebeuten.

hagen ift als eigentlicher Ortsname aufjufaffen, fttenn eS mit einem

Berfonennamen berbunben ift, fo in ©ltnfehenhagen unb Bropfteierpagen,

einft ©IbereShagen unb Serftenhagen.

3>n ber alten Sprache bezeichnet ftall ober ftal oft ben SBofjnfifc,

j. B. in bem befanntett £eriftal; bei uns fönnte biefe Deutung in Be«

tracht fomnten bei BurgftaH in ber Baffe bon StenbSburg unb bei ©tette

in ber ©egenb bon .fpeibe.

^»injufügen toitl ich noch, bon ©ach erflärt toirb ©eem als

©eeheim, Seeft als ©eefteb unb ©eeth, einft ©aettjae, als aBohnfife.

©ine toenbifche Bezeichnung für bie Slnfiebehtng ift garb ober grab:

fie finbet fich in ©targarb (jefjt Dlbenburg) unb Bwttgaarben auf ftef)--

marn, ferner umgeftaltet in ©arz, ©örz, ©örS; inbeffen toerben bie

lebten formen auch auf gora Berg bezogen.

Sinbere toenbifd)e DrtSbczeichnungen finb mip, ip unb beS, in unb

ien. leimig beutet unter ben lauenburgifchen Ortsnamen bie ©nbung

au, oto oft als ®ut ober £>of unb fafjt baS BeftimmungStoort als V«*
fonennamett auf. SBenn berfelbe Berfaffer Brefapn als llferleute, Saffapn

als äBalbfaffen erflärt, fo toürbe fapn auch beu ©inn bon SBohnfip

haben, alfo ebenfalls heranzuziehen fein bei Senfahn. $n ©alübbe, nicht

Sali'tbbe, folt baS flabifche halupa — $fitte enthalten fein.

Stiebten toir atn ©chluffe biefeS Slbfdjnitts ben Blicf auf bie Be*

ftimmungStoörter zu ben ©runbmörtern, toelrifje eigentliche ©icbelungS*

ftätten bezeichnen, fo finbett mir iibermiegenb bie Berfonennamen
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bertreten. ©inleucßtenb ift es ja, baß nacß bem ©rbauer, nad) bem Se*

fißer, bem .fjerrn in ber Siegel bie 23oßnftätte benannt mürbe, ©S tarn

früher oft bor, baß mit bem SBecßfel im Sefifc aucf; bas SeftimmungS»

mort fidf anbcrte, mäßrenb bas ©runbmort baboit nicf)t beeinflußt mürbe,

daneben finben fiel) bie Sejeicßnungen für bie SBeltgegenben : Oft, SSeft,

©üb unb tJtorb, bie Sage am ©ee, am Setg, bie Unterfcßeibung bon alt

uttb neu, namentlich in ben einft flabifcßen ©egenben.

Sei ben übertragenen Ortsnamen möchte ich juerft behanbeln

bie ©tätten, melche nach einem ©ehmffer ober nach &em Sanbe
am unb im ©etoäffer benannt finb. Steidßlicß 100 Ortsnamen

unferes SanbeS enbigen auf bei; bie altbeutfcße f?orm bei ift überall bei«

beibeßalten, eine Sethod)beutfd)ung in bach finbet fid} nirgenbs.

Sie 3bhl ber Kiarnen auf au reicht faft an 100 heran; babon finben

fi<ß allein öO im Dften £>o!fteinS. $n biefen leßteren mirb au nicht

immer auf ©emäffer ju beziehen fein, fonbern mirb oft, mie borhin er»

mähnt, Slnfiebelung im allgemeinen ju bebeuten haben. Sie Sage an

einem ©ee bezeugen 40 Ortsnamen. Oft ift baS ffiiort fee berfcßmunben

bis auf bie ©nbung S; ich erinnere an Srucßs, einft Srocfe. Sas ©runb«

mort münbe lommt bei uns nur feiten bor: ©eeftermühe, einft ©eefter«

muthe, Srabemünbe, Sefntünbe, ©otßmunb, Sdjleimünbe. Sie Ouelle

mirb ebenfalls nicht oft auf Ortsnamen übertragen, Sejmeifelt mirb, baß

Mel, nach ^anfenS ©rflärung, ßueHe bebeutet; anbere leiten ben SJtamen

bon Äeil ab. Slucß baß Mel, Mibe, in ©cßleSmig OueHe bebeutet, mirb

bon ©ach in Sfrage geftetlt. ©ine alte Se^eidjnung für Quelle ift fpringe,

bielleicßt in Sprenge erhalten, born fommt bor in .fjmtlenborn, Stuben»

born, SBittenborn, öuicfbont, ©chrebenborn. $n ber SJiarfch finben mir

Ortfchaften auf mettern: .öollermetteru, auf fielt): SBemelSftetß, Seiben*

fleth, Stammfleth unb noch einige mehr in ber ©Ibmarfdß, SarSfleth in

Sitßmarfcßcn unb Helmfleth in ©iberftebt, auf mehl (tiefe 28afferlöcßer

auf ber üjnnenfeite beS Seid)S): Mummmehl bei ERarne unb Murnrnmehi

bei Seibenfleth- Sen -Kamen fühlen treffen mir 14 mal, fo in ©chmien»

fühl, Soßfußl, Sehmfußl, ©ooSfußl. bief in ber Sebeutung bon Seich

fommt bor in Srögenbief, SJtoorbief, Soflhuferteicß, SifcßofSteidj. fiel

finbet fich in ©ehlenfiel unb Songfiel.

Sie breiten unb fumppgen Kieberungen ber Sache, Stuen unb ©eeen

maren in früherer 3eit bebeutenbe tpinberniffe für ben Serfehr ber

ERenfcßen. ©S mußten foldje ©teilen gefueßt merben, mo baS Sett

fanbige ober fteinige ©oßle hatte unb mo jugleicß baS SBaffer fo feießt

mar, baß ein Surdßtoaten ber Klenfcßen unb Siere ftattfinben fonnte.

Sie heutigen 2Biefen an ben ©eiten unferer Sluen maren bamalS oft ganj

bon ©affer überflutet; unfere glußläufe maren biel toafferreidjer, tueil

ber Slblauf bureß EJfenfcßenhanb noch toenig geregelt mar. Sie Mmbe
ber 9BatfteEen mar alfo in alter 3eit bon großer Sebeutung, unb oft bon
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fo großer, baß bie Senntniö ber Furt mie ein ©eßcimnis gehütet tourbe.

3Benn boti Sitßmarfdjen gefagt toirb, baß eö früßer burd) feine Fluß»

trätet im 0ften gegen ben Singriff ber Jeittbe gefdjiißt toorben fei, fo ßat

bies feinen ©runb barin, baß bie Flußbetten feine Furten boten. SBeil

bie Flußtßäter Scßuß gegen Singriffe unb anbererfeitö bie Furten bie

SJföglicßfeit be$ Cerfeßr«, fomie bie ©elegenßeit gum Singriff ober gut

Frtudjt boten, tourben bie FurtfteHen Slnfiebelungspunfte für bie SJtenfdjen.

Sen -Kamen furt laffen erfennen Coorbe unb ©teinfurt an ber ©iber,

Sentförben, Fößrben an ber Cramau unb Fößrben an ber Sorge, Sronö»

forbe an ber Stedeniß, Äönigeförbe an ber alten SebenSau; ja, icß ber«

mute, baß felbft ©dernförbe nacf) einer Fort unb nidjt nacß ber SBudjt

ben tarnen erhalten fiat. Fm Sdjleömigjcßen finbet fidß für bie Furt ber

Stame bab, toatt = SBatfteile, fo Sütmabe, .^jorttoatt, .ftpbetoatt, .£>elbe=

toatt, ,'punbematt, Ogentoatt, Cögtoatt, Srebetoatt. Unbeftimmt laffe icß

SJtebbctoabe an ber Stabe in £>olftein. Sa£ SSort mebbel, mibel,

mebel bebeutet and) SurcßgangäfteHe eine« ©emäfferä. SSeifpiele bafür

bieten bie 0rtfcßaften .fjnmmtuebbel, Sangtocbel, SpringStoebel, Sßebel,

Stußtoebel, Corgtoebel; alle liegen am Söaffer. Später finb an foldjen

Stellen Sämme gefcßüttet unb Srüden gebaut tuorben. CieHeidjt finben mir

in Stßbam bie SSegeicßnung beS $ammeS. Stad) ber Criide, bänifcß bro,

finb benannt Sritgge an ber ©iber, Coppenbrügge, Sorgbri'td, ©labe»

brügge, Sorbri'tgge, Soltbrüd, Sro auf Sllfen, ©tolbro, F°lbingbro. 0b
bietteidjt früher bie SBrüden burd) einen ©djlagbaum ober eine ftlinfe

gefperrt toerben fonnten? Älinfen unb .£>oltenflinfen liegen an ber Silber«

befte; eine Straße Älinfe befinbet fid) in Siel bor ber Sdjebenbrüde.

3u ertoägen mürbe fein, ob in bem Sßorte faßten eine feidjte Stelle

eine« ©emäffers gum Surdjfaßren angegeigt ift ober ob eine Fäßre einft

ßier beftanb: Fnßren in bet Cropftei, Fa^rftcbt bei SJtame, Foßrenftebt

am Sangfee. Saä ©runbmort fäßre fommt bor in Slltenfäßre, Steuern

fäßre, Sejfäßre, .^errenfaßre. 'Sie Fnfel Fößr folt bon einer Fäßre ben

Starnen ßaben. Sie flabifcße Segeidjnung für Fäßre ift brobe: Sütjen«

brobe, ©roßenbrobe unb Srobten.

Slber nidjt bloß guer burdj unb über bie Slu ging ber Cerfeßr; aud)

länge ber Slu gingen Foßrgeuge, loirb uns bod) bezeugt, baß einft Cicelin

gut Fludjt bor ben SSenbcn ben SSaffertoeg gemäßlt, biä er bie @lbe

erreicßte. 9Bo Cerfonenberfeßr ftattfanb, ba mußte aud) SBarenberfeßr

möglicß fein; ee mußten Sabcftellen entfteßen, unb biefe lagen bei ber

Slnfiebelung ober gaben ben Slnlaß gut ©ntfteßung einer foldßen. Ser

alte Käme bafür ift toaßrfdjeinlidß ßube. .fjube folt .jjüteplaß bcbeuten;

e£ braucßt aber ber Karne nicßt notmenbig auf eine Ipütetoeibe befdßränft

gu merben. Stile 0rtfcßaften auf ßube liegen in unferem Sanbe an einem

©emäffer, fo Fleuißube, Sodenßuben, ©rönßube, .'poßenßube, ,'pube, Caßl»

ßube, Sube (einft 0tte6ßnbe), Sesperßube, SSinterßube. Später mürbe bie
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SabefteHe ©tapelplaß genannt; bie ©eutung bon ©tapelljolm, SRorber*

unb ©überftapel als Sabeplaß mirb aber bon ©ad) Beitritten. S3on iljm

mirb audj bejmetfelt, baß bie Dörfer ©roß* unb .ftleinrßcibe nad) einer

Steebe für 9Bafferfa^rjeuge benannt finb; bann müßte pr ©rflärung

biefer -Kamen mopl an rieb, friefifd) reib — Schilf ober fRetß, p
bentett fein.

£abe id) borfjin auf Söautoerfe ber Sftenfdjen an ben ftlußläufeit £)in=

gemiefen, fo barf id) Ijier nidft übergeben fteg, meßr unb müßte. ©in

£of ©tegen liegt an ber Stifter, SSormftegen ift ein ©tabtteit bon ©IrnS*

fiorn. Slcßtertoeßr finbet fid) an ber ©iber unb ©teinmeßr am alten

©iberfanal. ©ie SBaffermüßlen finb erft im SRittetatter entftanben; ber

Karne ift enthalten in 9Rößn, Slßmüßle, Slltenmüfile, SSimößlen, ©e=

müßten, ©temSmüßlen, Keumüßlen. ©er frühere Karne für SJiütjIe ift

quem, Urfprüngtidj mar quem nur bie .fjanbrnüßle, bie fid) in jebem

$aufe borfanb; nadfßer entftanben größere ^Betriebe für einen lueiteren

Sejirf, unb ba fonnte ber Karne quem pr DrtSbejeidjmmg Kermenbung

ftnbcn. ©er Karne fommt maßrfdjeinlid) bor in Quem in Singeln unb

in Quarnbef bei Äiel.

©aS Ufer finbet fid) als ©runbtoort in Stuufer bei SBilfter; gönne

ift baS jenfeitige Ufer: Öbelgönne an ber Cftfee unb Öbelgönnc an

ber ©Ibe.

©ine SBafferanfammtung mürbe oft la! genannt; öeifpiele bafür finb

Sloertaf, ©bbetaf, ©dlaf unb ©urSlaf. ©er SBaffertüntpel mirb nod) an

bielen ©teflcn ©aal ober ©oll genannt; ben Kamen enthalten SJhtdfnl,

Seßmfat, Sangenfaal, Sd)ierenföl)len unb bießeicßt aud) ©üßlen bei ©ege»

berg. 5furj ßinmeifen muß icf) auf rönne = SBafferlauf in Könne bei

Äiel, auf loop in Soop bei Keumünfter, auf graben in Sanbgrabett bei

©d)önlird)en, $eibgraben bei Üterfen.

©ie Sage am ÜReer finben mir auSgefprodjen burdj ßafen in

^eüigenßafen unb Sentfenljafen, in Stcinbergljaff unb Oßrfelbßaff; bie

Sage an einer fdjmalen SSafferftraße = funb bezeugen bie Kamen ©len»

funb unb Ktiffunbe. ©in abgetrennter ©eil bes SJteereS ift bas Koor:

SUnoor bei ©rabenftein. SBif in feiner püefadjen SJebeutung als SBoßn»

ftätte ober S3ud)t ßat bereits im borigcn Slbfcpnitt ©rmäljnung gefunben.

©ie SBopnftätten auf ort liegen auf Korfprüttgen am SBaffer, fo

griebridjSort, SRöltenort, Ortß auf gfeljmarn, SBefterort, SBormerort,

Drbing in ©iberftebt ßieß einft Crben. Korfpringenbe Sanbfpißen ßeißen

aud) neS unb niS: ©Ianfenefe in ^»olftein, SlrniS in ©cßlesmig, SBarniß

einft SBantäS, Clpeniß einft UlpenäS.

©er infelartige Gßarafter beS SanbeS mirb angebeutet in ßolm:

.f)olm in ©dfleSmig, 33orbeSßolm, ©überfjolm, .£>olm bei Sßebel, Sofßolm,

SBefterpoIm, Sofelpolm, ferner in merber unb marber: SJißmerber,

Ddjfcnmerber, Sirdjmerber, Jinlenmärber, SBarber bei ©egeberg, SBarber
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Bei -Jiortorf. CSBeitfaHS bejeicßncn ö unb oog bie Slarö, Siiberoog,

Ulorberoog.

Sin einft bott Sßaffer burdjtränfte ©egenben bes SanbeS erinnern

und bie Ortsnamen auf broof: Saitgenbroof, Sieuenbroof, SBebbelbroof,

auf fief: Älubeufief, Seßntfiel, £ird)borf Sief, auf moor: #aßmoor, 9tu*

ntoßr, ^htrjenmoor, auf mooS: SangmooS, Sagmofe, auf mifcß: SRctß*

hiifdß, ^afertoifd), ^arrenmifcß, auf fjär: Stofjär, Dtoßrfarr (einft IRorfjär),

Sörofjcir, $orbfiär.

Von flabifcßen Ortsnamen mirb gebeutet Vreeß als Ort am ^Iuffe,

Vlön als Surg im SSaffer, Santen als Sumpf ober SBiefe, Saßrns (einft

©abeniß) als grofcßlodj.

S)ie Seftirnrnungsmörter ju biefer großen ©ruppe bon iiber^

tragenen Ortsnamen finb bortoiegenb ©igenfcßaftsmörter, ©attungS*

ober ©toffnamen; fie geben atfo ßerbortretenbe Sierfmale ober in

befonberer Sßeife auftretenbe ©egenftänbe an, bie jur näheren Seftimmung

Veranlagung gaben; bie Sigennamen finb nirfjt fjäufig bertreten.

3u ber jtoeiten ©ruppe ber übertragenen Ortsnamen ääßle

icß alle biefenigen, toelcße nicßt auf baS SBaffcr ober auf bie Sage am

SJBaffer ßintoeifen, fonbern fiel) auf baS Sanb, beffen Sefdßaffenßeit

unb Sebauung bejießen.

®er getoößnlicßc ÜRame für jegliche ©rßößung in unferem Sanbe ift

berg, barg, bargen: Segeberg, $amberge, Scßönberg, Margen, Sielen*

berg. SllS 4?ößenbejeidßnung fontmt ßo bor in 3ßc^oe/ einft ©feßo. 3 11

ben ©Ibmarfcßen finbet fidj als StuSbrucf für .*pöße bie ©nbung fop in

©rebentop unb ©iSfop. ferner bebeutet lietß eine Stnßöße: Sietß in

3)ilßntarfdjen, .fpoßenlietß bei ©efernförbe, bie Sietß bei Äetlingljufen.

®lint in Soßflint unb SJiöenSflint, fleb unb fliff in Mern toeifen ßin

auf ben fteilen Slbßang. SefonberS am Diattbe ber ©eeft liegen bie Ort*

feßaften auf bon, fo ÜJticfjaeliSbonn.

®ie meiften Stamen für Vertiefungen beS SobenS finb, toeii mit

SBaffer ungefüllt, fdßon borßer angeführt tnorben. 9ln biefer Stelle ift

noeß ju ermähnen tßal, bal in Slumentßal, ^»afentßal, Sefentßal. SBenbifdß

doll mtb dolje bebeutet 2ßal; Verböl = bor bem Sßale.

®ie urfprünglidje Se^eicßnung für bie ©bene ift baS SBort felb,

baS fpäter ben Sinn bes bebauten SanbeS annaßm. Sei ber ftarten

Setualbung in früherer $eit bürfen mir feßließen auf eine große 3flW
bon Ortsnamen, bie eine SSalbbejeidjnung in fid) aufgenommen ßaben. ®a
fallen uns junäcßft alle -Kamen auf malb unb tooßlb auf, j. S. Sudß*

malb, SBoßlbe, Scßöntooßlb, SSeftermoßlb. Sei uns fommt ftattbeffen and)

oft ber Karne ßolfl unb ßolt bor, fo in Seeßolj, ^oltfee, .fjoljbunge,

ferner baS alte loß in DlbeSloe, Soße bei £>eibe, Soße bei Üterfen. ®as

©runbmort $ o r ft (urfpriinglicß baS Keft) bebeutet eine Slnfiebelung im

SBalbe: ^»abigßorft, ©fßorft, ©Imenßorft. 3n Sunbemitt, 3erntoitß,
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tpanbetoith ftnöet ftef) toith in ber SSebeutung bon SBalb. 2)aS rtorbifefje

skov = SBalb tuitb oft in fdtjau umgeloanbelt: Sührfcfjau. ©ine SSejeic^*

nung für ben §ain ift lunb in Schafflunb, Softlunb. ®aS alte harug

int Sinne bon Slnfiebelung int SBalbe ift enthalten in ^iefharrie, Stegen*

lEjarrie, ©rofjfjatrie unb Kleinharrie, SBiberfprucfj barnit ftetjt ei

nicht, toenn gefagt toirb: h^rge bebeutet ähnlich toie loh ein SBalb*

heiligtum ober einen heiligen SBalb. Sind) bie ftorrrt h n 0 bebeutet ut=

fprünglid) SBalb; ber .fragen als ©infriebigung ift babon abgeleitet; bag

als SBalb ift toahrfcheinlich in Sdjönhagen, SJianhagett. $m Storbifrfjen

bebeutet tere ben Saum, baS frolz, unb fo erflärt man 2reia als frolzau.

Um Sanb zum Slnbau ju getbinnen, tourbe ber SBalb gerobet; bie

©nbung rabe, robe, rob, rott finbet fich in bielen Stamen, fo in Staabe,

Dfterrabe, SRöbbing (einft fftobung). Ortsnamen auf branbe, branb zeigen

an, bafj baS frolz beS SBalbeS jum Siegelbrennen unb Kohlenbrennen

ftarl benu^t toorbett ift. ®ie Sejeichnung ber frolzfoljle gefdjieht oft burch

!al unb falten, fo toahrfcheinlich in Kaltenhof unb Kaltenfirdjcn. ^nt

fpäteren ÜJtittelalter entftanben in ben SBalbgegenben zahlreiche ©laS*

hütten, bie auch bebeutenb jur Sichtung beS SBalbeS beitrugen. 3Jtancf)er

Ortsname erinnert noch an biefe Shätigfeit: Jütten, Dlbenhütten, SRumohr*

hütten, früttentoohlb.

®aS jum Slcferbau beftimmte Sanb toirb bezeichnet mit braten in

Skalen, Srofenlattbe. $elb ift baS zum Slnbau geeignete Sanb: &elbe,

framfelbe, SJargfelb. 3)aS einft als SBeibe ober zur frolzgetoinnung

bienenbe Slufjenlanb ber ©emeinbe h*c6 ntarf, toahrfcheinlich in ©fchmarf

unb SkunSmarf. ®er SluSbrucf famp bebeutete in früherer Seit bei ben

Stiebcrbeutfcfjen baS eingefriebigte Sanb; ®eifpiele: SSothfamp, Kämpen,

froffamp. ®ie ©infriebigung beS angebauten SBobenS zeigt auch garben

an; barnadh ift toahrfcheinlich ©aarben bei Kiel benannt, Storben

bebeutet gaard ben frof, fo in SBcftergaarb. ®er SBaß zur ©infriebigung

beS SRarfchlanbeS heifü bif ober beich: Steuenbeid), SUtenbeich, Klebenbeid),

Krummenbief. ®aS burch ben Deichbau in neuerer Seit gewonnene Sanb

ift ber foog: Kronprinzenfoog. Das Saatfelb, toeldheS mehreren zur

gemeinfamen Sknufcung biente, hiefj efch; baS SBort fommt bor in Sornefch,

©efch, ©fch- See, früher läth, ift baS offene, freie $elb — in fjröslee;

auch flöte foß gleich 6bene fein, fo in Sanbflet. freibe ift baS nicht

urbare Sanb, fpätcr oft bon freibelraut, ©eftrüpp unb gar SBalb be=

toad)fen. Seifpiele: Kremperheibe, frarleSfjeibe, SJargteheibe, freibe.

Um einzelne ©ebäube, bie ber Skbölferung zum Schu? ober zur

©otteSberehrung bienten, fiebelten fich im Saufe ber Seit bie SDtenfchen

an. So ift bie S3urg ein Sammelpunft für Slnfiebler getoorben, unb

mancher Ortsname erinnert noch baran, menngleidj bie Sktrgen aße bis

auf toenige Stefte berfdjtounben finb. SJtit ber ©inführung beS ©htiften*

tumS fommen lateinifche ober griedjifche Stauten für bie Stätten ber
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©otteSBerehrung in unfer Sanb. ÜJtünfter finbet firfj in fßeunt&nfter unb

SJiünfterborf, firmen in Sdjönfircfien, ÜReufirchen, SJteucnfirdjcn, Sanb»

fircfjen, tapelle itt Äappeln, {laufe in Mauftrup unb .ftlue«. Pfaffe unb

tnönf treten als IBeftimmungSmörter auf, ebenfo 33 if th o f , oft abgefürjt

auf bi« in BiSborf auf {Jfehmarn (BiScopeSthorp) unb BisEop bei SBilfter

(BiöfopeSfop).

3um Schluff erlaube idj mir, anzubeuten, mie in $ufunft nach meiner

Stnfidjt fid) bie toeiteren Arbeiten über Ortsnamen ju geftalten i)aben,

tuenn bas $iel, eine Sammlung ber Deutung Bon Ortsnamen Ijerjuftellen,

erreicht merben fotl. ©s bürftc fid) erften« empfehlen, bie ©runbmörter

Zur ©runblage in ber Sltiorbnung ber Jtamen ju benugen. Über biefe,

bie ja in Bielen SSörtern miebertehren, finb mir am fidjerften orientiert,

tuäljrenb bie BeftirnrnungSmörter lange nicpt in bemfelben 'JJiage mit

Sicherheit erforfdjt finb. gmeiten« hotte ich es für jiuedmägig, toenn

mir als ©intjcit ber meiteren gorfchungen ben ftrei«, bie Sanbfdjaft ober

ba« Sirdjfpiel benupen, unb innerhalb biefe« {leinen ©cbicteS auch Ber»

fudfen, bie BeftirnrnungSmörter ju erdären. Sehr oft treten bie ©runb»

mörter auch al« BeftimmungSmörter auf. Slujjerbem ift e« notmenbig,

nach &er älteften überlieferten Schreibung ber Ortsnamen ju fuchen/ moju

Biel $eit unb SJiühe erforberlich ift. Kenntnis ber ©egenb unb Kunbe

Bon ber Slusfprache be« Sianten« im SKunbc be« iöolts ift ebenfalls ein

midhtige« Hilfsmittel. ®ann mirb fich h°ffeiItlich h^ouSfteßen, baff eine

grojje 3QhI Bon Ortsnamen in jebem Greife mit SBahrfcheinlidjEeit jn

beuten ift; eine jmeite ©ruppc mirb al« unficher ju bezeichnen fein unb

enblich mürbe fich eine britte klaffe auSfonbern, bei ber bie ®eutungS»

Berfuche bi« bahin Bergeblicf) gemefen finb, unb bie ben berufenen Sprach»

forfdjern jur Beurteilung unterbreitet merben müßte.

ftlaus ©rat!)*

©in ©rinnerungSblatt juni 24. Slpril. *)

Sion Slnna 'Peterfen.

Clpfcl eine erfte ©rinneruug an Silans ©rotfj batiert etroa jroei Jahrzehnte jurüct.

(iS mar an einem fdjroiilen Sommertage, als Xfjeobor iporftmann ,
ber

belannte Slejitator, auf ber ®urd)reife ju Klaus ©roth in mein elterliches fjauS

(am. '21m 'Jlbenb mäbrenb eines aufziehenbeit ©emitterS (aS Horftmann uns bei

offenem ffenfter mit lauter, mehr unb mehr amoachfenber Stimme fein ©ebicht

„Xe Slot" Bor. Jd) fel)e noch ben fcparfgefcbnittcncn SPopf mit ben ooH herab*

häugenben fdpoarzcit Soden, bie auf uns fiinbcr begreiflichermcife tiefen Sinbrnd

machten, fiep gegen baS Stahlblau beS jpimmels abheben. XaS ungemohnte

*) ’äJtit freunblid) gemährter ©enebmiguitg abgebruett ans ber „©egennmrt" 1899, 9ir. 27.
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Xemperament unb baS „Sicp-gaitj-bingeben* pacfte und ftinbcr. Sir fapen mit

Scpaubern bie glut ^ötjer unb höbet fteigeu:

„Uit jürnmer fjöger — ©agg an SBagg
SIS SünnS int irünneln, Stagg an 3lagg,

Un Stöt un ©aüfcpen gegen iHiigg,

Un ©cpum un Sott bet int (üefirf).
“

Xann mit taut erhobener, bröpnenber Stimme:

„3>at iS Ocerbi! 3)at iS be ftlot!

$ar’S nij to baepen, aS be ®ob."

9Rit ben Sorten „Slot" flammte ein greller ©lip auf, gleichseitig praffelte

ein Xonner betonter, ber baS JpauS erbittern ließ, ein jmeiter folgte unb ein

britter, jebeSmal roie eine geroaltige ©egleitung bei ben ^pöpepunften jeber Strophe

einfepenb. Seitbent tefe icb baS ©ebiept nie, ohne baS ©öden beS XonnerS unb

bie ibtt notb übertönenbe Stimme ;porftmannS in ben Obren Hingen ju bören. —
21m näcbften “läge fanbte unb $orftmann aus Stiel ein Heines Sttbum mit ©übern,

in bem außer einem plattbeutfcpen ©ebiepte .jporftmannS SttauS Örotp eigenpänbig

ju unferem 3ubet „ÜKatten ijpaS" als ©ruß an „be lütten nüblicpen ©ctren" ge>

feprieben ^atte.

Sin ober ^mei 3abre fpäter, in Scfernförbe, mobin mir burd) bie btübenbe

üanbfcpaft Scbroanfen unfere geroobnte Sonntagömanberung gemacht batten, lernten

mir „enbticb" unferen Siebter oon „Sütt ©tatten be JpaS" unb bem ftets mit

gleichem Qubet begrüßten „3c! fprung ttorf) inne ffinnerbiij" perfönlicp feniten

unb febtoffen mit ibnt auf ber tiefblauen fförbe fcbitetl eine {freunbfcpajt , bie

nadj Stinberart gtübenb unb febmärmerijeb mar — unb, ma« mi<b angebt, auch

geblieben ift. 3m Saufe ber näcbften 3a^rc galt ein fcboit lange oorper berbei*

gefebnter 2luSflug regelmäßig Stiel unb hier unferem ffreunbe. £aS ©ilb biefer

©efmpe ift, oom erften Jage au bis jum testen ©efudj in biefem 3 fl ßre, immer

baSfelbe geblieben. Sntmeber fanben mir feine große, bagere ©eftalt auf feine

„©oort" gelehnt, ober er roanberte, bie 2lrme auf ben SRiiden gelegt, langfam oor

ber „Sajüte," feinem reijenben, behaglichen 21rbeit«ftübcpen im ©rbgefeboß, umher.

Hora, biefer flügfte aller ©apngeiect, mit bem fein fperr ftets oertraulicp ä'oicfpracbe

ju halten pflegte, faß nacbbenflicb auf feiner Stange unb fnurrte feinen 2irger

oor ficb bi« über bie Sögel, bie bann unb mann über fein ©eoier pütioegflogen.

©ad) ber ©egrüßung, bei ber ©rotpS große, freuitblicbe 91ugen auflcucbteten

unb einen ungemein liebenSroürbigen
,

ja gerabeju järtlicpen 2tusbrud annabmeu,

mürbe juerft bie fepöne Slutbucbe bemunbert, bie auf bem föftticb frifepen SRafeit

ftanb, unb hier unb ba in baS Sleft einer Xroffel ober eines ©otfcptdjcnS gelugt,

©lit gleicher ©egelmäßigfeit mürbe fobantc eine glajepe febmeren roten ©eines,

ben ©roth mit Sorliebe ju trinfeu pflegte, oon einem Scpränfcpcn gepolt, unb

menn bann bie Unterhaltung in baS alte, behagliche gaprtoaifer geraten, bann

fprubetten bie in ihrer grifepe fo föftlicpen ©emerheugen unb 21ne!boten peroor.

Seiber ift oieleS im Saufe ber $eit meinem ©ebäcptniö entfepmunben. ®aS, maS

id) naepftepenb ju berichten uermag, entftammt jurn größten Xeil bem Sommer
185)5, mo icp roäprenb eines längeren 2lufentpaltS in Stiel ein Heine« ©elief oon

©rotp maepte.

Sr patte eine ungemein lebhafte unb feffelnbe 9lrt beS Srjäblens. So fpraep

er nie in inbirclter ©ebe, fonbern füprte bie ©erfonen, oon benen er erjäplte,

ftets rebenb ein. Xabei napm feine ganje Haltung unb Stimme cttoaS Don bem

Sparafter ber rebenben ©erfon an, menngleicp er bie Stimmpöbe nur unmerHicp

roecpfelte. Säprenb beS Sr^äplenS tuaren bie ©rauen poepgejogen, unb bie auf-

fallenb langen, fcplanfen unb feinen jpättbe erpopten burep lebhafte ©ebärben bie

Xramati! ber Srjäplimg, bie beim Secpfel ber rebenben ©erfonen mit „fä il"
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unb „feggt ße'‘ eingeleitet mürbe. Sorn limrbc and) bei biefer ©elegenßeit in«

©efpräcß gezogen unb gnb feine Xeünaßme burcß ein beßaglicßeö Hnurren unb

leifeg „Scßnaden" ju erfennen. ©e3eicßnenb für biefess föftlidje ©erßältniö ift

folgenber Heiner ©orfad

:

Sineg ©torgeng, alg id) uor bem ©tobedierbrett faß, fam eine Xante, bie

fid) in nidjt gerabe geiftrcicßen ©ßrafen über Huitft erging unb midj mit tßöricßten

fragen in einige ©erlegenbeit brneßte. ©rotß faß ganj ftid babei. 91(8 fie fort

mar, fagte er ganj troden: „9ta Sore, roat (fett fe feggt? @ar nij tjett fe feggt!

3a, ma8 bie Sente fid) bcnlen, mag Hunft augitben ift! 2Bir roiffen, mag c8 ift,— arbeiten ift eg! Xa laut aud) ’mal fo eine ;u mir, — ja — unb rebete bon

Stimmung unb folcßem llnfinn. Hennen Sie meinen Crgetbreier ? fragte icß fie.

— 3a, gewiß. — 3Biffen Sie, in mag für einer Stimmung icß ben gemaeßt

ßabe? 3d) ßatte bie ffircßterlidjften ©efidjtgfdjmcqen unb (ag auf bem gußboben,

meil icß nidjt rußig fißen fonnte, aber id) ßatte bag ©ebießt im Hopf unb mußte

eg rnadjen. So lag icß ba mit ben rafenbften Scßmeqen unb feßrieb. So ent«

ftanb bag ©ebießt."

3nt 9tnfcß(uß baran erjäßlte er mir bann bie Sntfteßung einiger anberer

©ebießte: ,,©tin geßann, bag lag mir lange ßeit im Sinn, icß roodte bie Seßtt«

fueßt naeß ber 3ugenb feßilbern. 34) maeßte eine ganje SReiße non ©ebießten, aber

eg roitrbe immer etroaö ganj anbereg (icß ßabe leiber oergeffen, melcße ©ebießte cg

roaren). 9(n einem ßeißen Sommermittag ging icß im ©arten fpajieren. Xa loußte

id) auf einmal, jeßt ßatte id) eg, icß mußte, e8 mußte etmag roerben. 34) griff

ein Stüde ©apier unb einen ©leiftift aug ber Xafcße, fteCCte mieß an ein offeneg

genfter, id) ßatte feine >}eit bureß bie offene Xßür ing |>nug ju geßen, unb feßrieb

unb feßrieb, big ba8 ©ebießt fertig mar. 91(8 icß bann ßineinging, um cg abju«

feßreiben, fiißtte icß etloag über meine Hnie frabbeln. 34) glaubte, e8 feien moß(

9(meifen an ber Stede geroefen, ioo ieß geftanben — ja — unb alö icß naeßfaß,

maren eg Seßroeißtropfen , bie in bie Stiefel liefen. — 3a, bag ift nu Xießten,

unb bie Sente benfen, eg ift nießtg al8 ©ergnügen, — nein, eine 9lrbeit ift’ö!

9((g mir oom Xicßten auf bie Xicßter tarnen, fpraeß er u. a. bon Xßeobor
gontane, mit bem er fid) nießt reeßt ßatte üerfteßen fönnen: „Sr befueßte mieß,

unb mir geßen jufammen an ben ,£>afen fpajieren. 34)
benfe, er fod fuß reeßt

über bie 9tatur freuen, aber er fängt an, 311 fragen — über Uniformen. 34)

fage: 34) lernte feine Uniformen unb mid aueß feine fenneu. Xann fragt er naeß

ben Scßiffen, naeß ben geießen, nad) adern. 34) mußte nießt#, unb er fpraeß fein

©rftaunen au8 . 3°, fag’ icß, fettnen Sie ade ©turnen? Hennen Sie ade ©öget?
— Klein. 3°, bag braueße icß alg Xicßter, bag anbere braueße icß nießt. —
Xa fragte er nießt meiter."

Sin anbermal fpraeßen mir bon bem Sofelmannfcßen ©ilb in ber Ktationat«

galerie, unb er ersnßlte: „34) modte mit meinem greunbe Xß. gerabe eine Steife

maeßen, ba ßie(t ein ©Sagen oor ber Xßür. Sin ©iann mit ßeftifcß gerötetem

©efießt fprang ßeraug unb gab feine Harte ab, barauf ftanb
:
„©ofelmann, ©taler,

Sßrenmitglieb ber 3Biener 9(fabemie ufm." 3^ fannte ben ©taten nießt, aber ließ

ißn oor. Sr fam ßerein unb fagte: Sie rnüfien mir fißen, icß mid Sie für bie

Ktationalgalerie malen. — ©ließ für bie Ktationalgalerie ? — 3a, ba geßören Sie

ßin, fagte er gans ernft. — 3$ — fegg if — bag mußte icß garnießt, baß id)

irgenbioo ßingeßöre. — 3°, ßaben Sie 8«*? — 9tee, fag’ icß, id) mid gerabe

berreifen. — tpaben Sie nid)t eine Stunbe 3eit? — 0 ja, noeß etmag meßr. —
9ta, bann fönnen mir gleicß anfangen, icß ßabe adeg mitgebraeßt. — Sr ßolte

aug bem ©Sagen Staffelei unb alle« ßerbei, mir fueßten bag 3*bimer auf, ba« am
meiften Stießt ßatte, unb bann fagte er: 9tun fteden Sie fieß ’mal ßin! — 9ta,

joogleu Dy V.
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ba ging’g toe. 9iad) einer ©tunbe fam Xh. imb fagte in feiner trodenen ©eife

nur: 3°, bog ift er! — ©ofelmann reifte glcid» ob imb mir aud). 3m nädjften

3atjre fdjrieb er mir: Xie Sfiäje gefällt mir nidjt, ©ie miiffen mir fifcett. 34
habe gemerft, baff ©ie au4 ont Jpalfe leiben, geben Sie mit mir nach ©mg ltnb

fifcen ©ie mir. — 34 ging ju ibm nach Xiiffetborf imb fafj ibm gebulbig. Der

Wann matte mit einer Siebe — . Xa fjob’ itb wag ooit ber Walerei

gelernt. 34 fragte , unb er beantwortete alle?. Sin meinen ©tiefein matte er

mehrere Xage. Sieber gremtb
, fag’ icb, ba !ann mein ©cbufter .fianfeu mir ja

fcbnetter ein paar neue machen. — 3a - fagte ©otetmann, man muff aber auch

feben , baß eg 3hre ©tiefet finb. — 3a > bag niar ein begabter Wann ! — @r
flammte aug ber ©egenb oon ©remen

,
fein ©ater roar Sebrer auf bem Sanbe.

9lur im ©inter famen ein paar Kinber jum Unterricht für bie Konfirmation;

„fonft," erjäbtte ©otetmann, „waren wir allein. Sllg Knabe fcbon jcicfjncte ich

alieg, wag id) fab, unb ich fagte meinem ©ater, ich will Water werben. — 9?ec,

fä be, min 3ung, bag finb brottofe Künfte. Xu fotlft Kaufmann werben, oerfprid)

mir, bah Xu nicht mehr jeid)nen wittft. 34 oerfprad) eg unb würbe Kaufmann
unb hielt gelreu mein ©erfprecben. ®o ftanb id) brei 3abre hinter bem Saben-

tifcb unb bretjte Xüten unb oertanfte ©irup. Xann ftarb mein ©ater. 34 fam

atg ©ommig in eine £>artgummifabrif. Xa muhte ich ben ganjen Xag auf bem

balbbunfetn ©oben fijjen unb aufpaffen, wie oerpadt würbe; etwag anbereg hotte

ich nicht ju tbun. Xa hotte id) nun eineg Xogeg einen ©leiftift in ber £anb, unb

ich muhte jeidjnen, wag ich fob: ben ©oben, bie Seute, unb fo jeichnete id) jejjt

immer ben ganzen Xag. ©incg Xageg fam ber erfte ©uchholter, um meine ©üdjer

nachäufeheit. Xa tag in bem einen eine oon meinen 3eid)nungen. ©er hot bag

gemacht? fragte er. 34 hotte bag ®efüt)t, i4 ftänbe oor meinem ©ater, unb

fagte ganj fteintaMt
: 34 hab’g gettjan! — ©ober hoben Sie bag, hoben Sie

noch mehr? — 34 geigte. — ©ie muffen Water werben, ©eben ©ie nach

21100460 ! — 34 n>ar fpradjtog, aber ich ging; i4 hotte etluag ©erwögen." ©in

3aljr ift er bort gewefen, bann malte er ein ©orträt, bag man ihm für eine

gröbere ©umme abtaufen wollte, bann bie „Xeftantentgeröfjnung." Xa ftanb in

ber Stugftettung ein Kinb aug feiner jpeimat baoor unb fagte: Sieh’ ’mat, bag

ift Xante U., unb bag ift ber, unb bag ift ber. — Xag muht Xu nicht immer

fagen, Kinb! fagte ein .ficrr. — 3tber fie finb eg ja bod)! — ©g waren auch

atteg ©orträtg. — 3 ebcg ©itb oerfaufte er oon ber ©taffetei weg für grobe

©reife. 34 loar fpätcr einmal oicr ©od)en bei iljm unb hob’ ihn fetjr lieb ge-

wonnen atg greunb, — ja — bag war ein Wann!"

3um 70. ©eburtgtage befam ®roth etwa 200 Xetegramme, bie alle gebunben

aufbewahrt finb. „Kommt ba ber ©oftbote," erzählte er, „unb bringt wieber einen

ganjen Raufen, unb bag eine, fagt er. möchte id) bem öerrn ©rofeffor fetbft geben.

34 mache bie Xepef4e auf, gebe fie meinem ®ot)n unb fag’: „Kief mal," fegg if,

„bag ift ’mat nett oon ©itteml — i4 hob’ einen @4wager, ber ©ilhelm heifet.
—

,,©ag?" feggt pe, „Xu bift mopt bwatterig, ©apa, bie ift ja oom Kaifer!" —
Xag erfte, Wenn i4 tarn, war an jcbeni Worgeit, bah er mir ein ©tag ©ein

einf4enlte: „Xrinf, Kinb, bag thut gut!" 3tn einem Xage ging eg ihm ni4t gut,

unb i4 wollte gtei4 wieber fortgepen. „Stein, Kinb, bleib’ nur h'er. Weine 3eit

abfifcen muß i4 bod)
,

ob Xu hier bift ober ni4t
,

unb in ©efeUfdtjaft ift’g mir

lieber atg allein." ©ir unterhielten ung fehr lebhaft, unb atg i4 fortging, meinte

er, eg habe il)m gut gethon, bah >4 bagewefen fei. 3ln jenem Xage ergähtte er

u. a. Don ©eibet. ©rott) nedte ihn gern: „Xu, fag’ ’mat, ©ntanuet," fagte er

eineg Xageg, „wie fomrnt eg, bah Xu no4 nic^t mehr Stuflagen erlebt fjaft?

Sobenftebtg Wirja ©4offh hfl t ja nun woht bie 100. Stuflage erlebt." — „Xag
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fommt (mit igntljoS), mein lieber ftlauS, bei« mill id) Sir fngen, meil SBobenftebt

ebenfo roenig s
Jioefie bat, roie baS ißublifum, bau itjn lieft." — '-Bobenftebt mar

eines SageS bei ber laufe beS Schiffes „SHauS ©roth" babei gcroefen unb butte

gerebet

:

„Sei einer foldjcn ©elegenbeit

Kommt man nidft in Seriegenbeit,

Srum 5ffn’ id; $>erg imb Wuitb »»eit,

Unb trinf’ auf Klaus ®rotl)S ©efunbljeit."

„SaS fotl nun ^oefie fein!" fagte ®rotl), „fo ’tt Unfinn! ©eine SKeife-

befepreibung, baS ift ein gutes Söutfj
, babin paffen biefe SReimereien! 0, biefe

©pruchbidjter! 3ft baS ’ne ©orte! ©oetlje, baS ift ber eingige, ber Wann ^at

alles gemufft, fann mau beinahe fagen. Ser ffieftöftlidje Sioan, in bem ftebt ber

gange Wirga Sdjafjp fdjo»t brin. — Sa tommen benn aud) nod) biefe $aftoren

unb Seljrcr unb reben unb beuten, fie roiffen roaS baoon, aber garniepts miffen

fie babon ! SaS fag’ icb ihnen benn auch
: 34 roeih nichts, aber 3f)r, 3Pr mijjt

erft recht nichts. — 93ei ben meifen Safloren, ba fällt mir ber ifaftor ©. ein,

ein ffierl, ber tonnte nicht burd) bie Spür, fo bid mar er. 34 mar auf ffepmarn,

ich mar Sdnclmeifter geiuefen. SaS hoben mich bie Seute ba nadjfüplen laffeit,

baff ich hätte Cprfeigeit austeilen mögen. — — 3a, — ich bearbeitete meinen

Cuidborn, aber ich fagte feinem Wenfdjen etmaS babon. Sctt erften Seil fepidte

ich an ©erbinuö gur ®urchfid)t, unb ber fchrieb mir: ,,©ie brauchen mid) nicht.

Sie Sachen merben fein mie* eine Cafe in ber ffiüfte." Sen '-Brief fchrieb ich ab,

fehiefte ihn mit ben ©achen an bie Verleger unb fanb auch halb einen. Siefer

fßaftor ©. nun batte mid) gumeilen befucht, aber mich gang non oben herab bc<

banbett. Sch mar ja nur Scpulmcifter gemefen. Sa fdjidte ich ihn» ben $iricf mit

ben Sachen. 3n einer halben Stunbe mar er bei mir.: 3ft baS ber berühmte

©etbinitS? — Sennen Sie einen anberen? — 9?ein. — 34 auch nidjt. — Sonn
finb Sie in einem fflionat ein berühmter Wann. — Sffiaprfcheinlicp. — Unb babon

hab’ id) garnicf)tS gemerft! — 91bieu. — 2lbieu. — Unb baS fagt ber ©fei and)

nod) ; fünf 3 flpre mit mir berfeprt unb nichts gemerft
! 34 hab’ ihn nie mieber

gefefjen. — 3 fl . fiinb, id) fdjimpfe heute. 34 habe Seibfdimergen, fonft bin ich

milber. 9tber ©runb hab’ id) eigentlich. Scpcuhli4 haben bie Seute mich bepan-

beit, — nichts tonnte ich, — nidjts, — ja, manchmal baepte ich, fad’ nur ein,

Sn bift ja boch gu nichts nüfeel"

©in attbermal empfing ©rotp mid) fcpeltenb
: „Hat mir ba fo ein abeligeS

Srauengimmer ihre ©ebidjte gefchidt. — Kriegt fie gleich lieber ! Unb maS für ’n

Unfinn! Hat natürlich nidjtS gu thun; folltc arbeiten! — Unb fiel) blofs 'mal,

roaS ’ne ,'pnnbfdjrift, muh alles anberS herum fein als bei anberen Seuten. Unb

fo ’n gormat! — Soll ich auch nod) Saufereien babon haben? — SaS Gounert

fepr’ ich um, bas friegt fie mieber." — (Sr ergäplte bann bon feiner 3 l,genb,

unb mir ift befonberS in Erinnerung geblieben, mie er S&cipnacptSlieber lernen

foUte, unb als fein 'Bater ihm für jcbeS einen Schilling oerfprach, lernte er acht-

gehn in Bier Sagen. —
2Rit meinem 9Mief beeilte ich mich nicht fonberlid). 34 änberte mieberholt

baran unb madjte es mit allem '-Behagen fertig. Cb baS gu feinem '-Beften ge-

mefen, ift mir aderbingS fef)r fraglich; aber bie behaglichen Stunbcn roaren mir

fo lieb, bah i4 fie gern in bie Sänge gog. föurg bebor ich mit ber Slrbeit fertig

mar, traf ich eines SageS bei ©rotp auep mit Hermann SlllerS gufammen. Sie

beiben mareit tjerglid) befreunbet, unb ©roth befuchte im SBinter barauf 91llerS

auf Gapri. 911S id) in biefer >}eit in Siel bei feiner Haushälterin fragte, mie eS

bem Herrn Sßrofeffor in Italien gefalle
,

pich eS . er habe nur gefdjrieben ,
mau

foUe ihm fofort einen Sad mit '-öuepmeigeugrüpe f4ideit. Sas mar alles.
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Unb e« gefiel ihm garniert! ßr tont nicht mehr jung genug, um |>eimat unb bie

alte Umgebung entbehren ju fönuen. ©ans abgemagert unb fcheltenb !am er jurücf.

So fah id) iljn auf ber SRüefreife in SDiünd^en, wo er bet greunben, bie ihn auf«

befte pflegten, fidj für bie lange Steife erholen füllte, ßr mar aber erft ber alte

reicher, al« er in Siel in feiner alten behaglichen Sajüte roie früher fafj, bie obere

föcilfte ber Dpür offen; al« er roieber bie tröffet in feinem ©arten fingen hörte

unb bie gewohnten ©efichter um fich fah-

3um 80 . @eburt«tag fuhr ich nach Siel. — 3m ©arten traf ich eine
fl
altie

Steihe bott ©efuchem, bie jeboch alle roieber umfehren mufften, ba ba« ®eburt«<

tag«finb nicht reohl roar. Stur bie Deputationen lönntett empfangen werben, hiefi

e«. Drojjbem gelang e« mir, auf ben oertrauten SBegen mich einjufchleichen, unb

ba ftanb ich sroifetjen fchroar^ befraeften Herren ,
welche bie brei neben einanber

liegenben 3immer anfüllten. 3nt lebten 3immer, alle« überrageitb, fah ich bie

hohe ©cftalt be« Dichter«. Stehenb Ite% er all’ bie Sieben, uon benen nur bann

unb wann ein abgeriffene« SBort 31t un« perüberflang über fich ergehen, wenn e«

iljm auch recht fchroer 3U werben fchien. Ginmal flog fein Sluge etwa« mitbe über

bie — meift ziemlich fremben — ©efichter, unb ba« liebe, gütige Slufleudjten be«

©liefe« begrüßte mich. 3Rit feinen bitmarfcher 2anb«leuten, bie ihm bie ©ritße

feiner ©aterftabt ßeibe überbrachten, tarn enbiieh and) bie Steipe an mich, 'hm bie

•Oanb 3U brüefen.

9lm nächften Dage befuchtc ich 'h" Dor meiner Slbreife noch einmal, — e«

füllte ba« lefcte iöial fein. — Gr faß, roie immer, allein in ber ftajiite, inmitten

oon ©turnen, föüdjern, ©itbern unb ©riefen. „Qch habe gernbe an Dich gebacht,

Sinb!" rief er mir entgegen, ,,e« ift gut, baff ich Dich nod) ’mal in Stube fefje.

ß« war mir eine wirflidje ffreube, al« ich geftern Dein @cficf)t unter ad’ ben

ÜRenfdjen fah." Dann mußte ich ade« fehen, wa« ihm Sreube gemacht hatte, unb

balb bie«, balb jene« herbeiholen, ßine Stabierung oon ©rahm«, im £>atbprofil,

faft filfjouettenhaft , hatte ihn befonber« erfreut. 3$ fuchte barnach unb ergriff

ftatt beffeit eine neue Photographie oon ihm felbft. „Stein, ftinb, ba« nicht," fagte

er lächelnb, „Slauä ©roth, ben habe ich nun fatt!" ©Sir tranfen noch fröhlich

miteinanber auf ben 90 . ©eburt«tag, noch einmal nahm er, roie er e« 311 ttjun

pflegte, meine fjianb in feine beiben fchlanfen tpänbe, uttb bamit fdjieb ich oon ihm.

ßin ©rief, in bem er mir unmittelbar oor feinem lobe noch einmal für

eine fleine ©üfte banfte , bie ich ihm sum ©cburt«tagc gebracht
,

seigte noch bie

flanje grifdje unb 3ugenblicbfeit ber ßmpfinbung, mit ber er fid) bi« in bie lebten

Dage über ba« ftleinfte 3U freuen oermochte, unb bie ßrinnerung an biefe leben«>

warme, frifche ßmpfinbung«!raft unb jugenbliche 2eben«auffafiung, mit ber er au«

bem 2eben geichieben, ift e«, bie ben Schmers über feinen ©erluft einem jeben

feiner ßreunbe milbern wirb..

$an
©n 'Daglöfjnergefcfncfjt.

©un 3. ©. Srufe, Stiel.

II.

^yf^tie Dortjn to ,f)u« fam weer, muß fe fülbn ni. Sin feet fe Webber in fr

(iitt ©ehiifung, oerftört un oerbiftert. ©all tcinncal leep fe oon ’e Stuo

11a be Scef un Webber triigg. Dat SBafcbwatcr weer folt, bat 5ür gloef’ noch

fbn un fiep tolejj in; bat Jpu«Wffen ftunn ftill. SBo weer nu ’t egen Jpu«? Stich

mal in bit fünnt toi blibn. Un a« muff fe nu alln« mit grötere 2eo umfatn,
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betragt fe fnt Sram, ben fe fif mit ’c 3 flhrn tjarrn anfdjaffen funnt. Se pacf

rum, hro altnS in befte Crbnung roeer, fe roifd) baran rum, aS harr fe nie fit

um ben Stoff fümmert. Tar bong be ißortretä an ’e SBanb, ottmobfdje ©über

in runbe ißapprabmS. Db fe be mutt mitnfm funn? Ut en 9iabm tetn er

Sinner. „Te tiinnt uns ni tjülpn," badj fe bi fit. „2Bi uf ni," reep en anner

©üb, fr ©mager un 3“t» Tetto fin ©roefter, „roi uf ni; roi ^ebbt fiilbn genog

un to Oft to forgn." Un roie ft Ogn enbti an fr egen ©üb, bat fe beib in fr

beftnt 3al)rn oaerftett, behängen blemen, tueer fr mit en ©tat ftar, fe roeern to

Sn, fe funn fif fitlbn ni mehr bötpen. 3» ’e ©tuü rocer’t bobenftitt. Tortjn

harr be ©ann in ’n Scboot teggt. ©e bf nicfS, fe bacb nicfS, ftump un glif-

giitbi feegn fr Dgn op ’n fanbftreitn gotborbu ocer fif bin.

Sifen gle en ©ebattn bcerdj be ©tuo, ooer be Suterbcer pett fif jemanb ben

©toff Oon ’e güt, be Teer mar apenftött un be ©uüftoef metl blicfern un brang

ben ©eföf. Ser Tortjn fif red) oermünuer, ftünn ©innert fReftörp ,
be ©refbab,

in ’e ©tubenbeer. ©e gibt Tortjn, rect fin Infdj na ’n ocern un neftet in fin

tßapiern. .,©eft roat ocer uns?" — „3a, 3eitung unb Srief." — „Sriegt roi

büt — ja, ja, iS uf roabr, ©iit iS ja ©ünnabenb, be „Sab" funtmt ja." —
©innerf Steftürp barc beibeS op ’n Tifcf) teggt. Tortjn Berget gang, bat be hier

ocer geroöbnti en tüttje ißauS in fin Tour maf un bi ’n Taff’ Saffee fin Dtiig-

feitn, be t)e bi roegtnng opfungn, to’n beftn geo. @e bob em feen ©tobt un feen

Saffee an. ©innerf funn fin Stag erroer be ©ittn un be Soperi oon ©uS to ©uS
ni anbringn. „SEBat mag be benn beut?" fnurr be butn ünner’t genfter tang,

beim pitger be roiber, un Tortjn feet roebber alteen. ©e lang na ote ©eroobnbeit

na ben „Titmarfcber Soten." „2Bat ’S bat, en Sreef?" fc©ot bat Slot na

’n ©artn. „Sit Sreef," fä fe langfant — bat roeer fr fo roat UngeroobnteS, bat

fe ent gtifS mit fr Ungtiicf in Tofamenbang brod). (£r frumm ginger grabbeln

bat ftioe Souoert oon ’n Tifcf). „9tf," fä fe un fmet em roebber bin, „if fat

em ni an, 3an Tetto fann em brffen. ©e fummt fo roie fo ounbag ja früher

to ©uS." Tat lebte fä fe, aS fe ut ’t genfter to ©üben na ’n ©immel fef.

Sutn troef en ftarf ©eroitter op. Te ©ünn bar fif toegftffn, be erftn Troppn

flogen gegen be 9tutn.

9ta ’n lütte batoe ©tünn ftunn bat ©eroitter ceroer ©ufenbief. ©tarfe ©tag

gungtt hier un bar bat, be tütt Tagtbbnerfat buef fif ünner be bre 'fSappefböm,

aS muff ’t jeben Ogenbticf inftan. 3n ftarfen Strom teep bat SBater an be

fnupperigen ©tämm bat un ut be Taffere in ’n roefen Sanb ünner Tortjit fr

genfter. ©e flog ’n Scefenfcbaert aeroer ’n fiopp un ftett rafcb Ütmnter un ©Jafc©*

batje ünner be 9S$, 2tS fe um be Scf fifen rouH, ob bat ©ebur noch ni balb

öoerceroer roeer, prall fe gegen 3an ®etto an. ©e b«er feen brügeu Trat an ’n

£io. „SDfan gau rin — fumm, bat bu bi ni erft oerföblft, if beff bi alt Tiig

torecb teggt." 2tS Qati Tetto fif umtroef, full fr ben Sreef in. 3So roeer be

noch btfon. — ,,©ier, — 3e©ann, roi bebbt ’n Sreef frfgn."

Te Sreef roeer oon 3aern ut ütmerifa. ©e fcbreco attertei, oon fin garnt,

roat ’n Sufbel SEBetn gott, oon fin Sebftanb, oon ’e Süll in testen SBinter un

fo roiber. SJlöbfam bofftabeer 3<m Tetto bat bitüttnS rut. 3rorn roeer fin SfObag

feen ©etb oon ’e gebber tofn, ’t roeer oeroerbaupt ’n SEBunner, bat be febreeo, un

3an Tetto fin Cgen b«ren nog to bon, ben Srittetfram tofam to bringn. Tortjn

bür nip to, aroer aS be lebte ©ib fern, freeg fe ben Sopp hoch- 3®*» fdjreeo:

Unb nun noch SiuS, tiebe Sttern. SBJenn 3br Suft habt, bann fommt nur rüber

nach unS. ütrbeiten braucht 3br hier nicht, unb gu leben b^en roir genug.

Trina unb ich möchten Such noch gern einmal feben. Ültfo überlegt Such unb

bann fchreibt. 3*h ftbiefe @uc© bann baS ©etb — — — — — —
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3n ’e ©tut) roeer’t tucbber ftiH. 3 fln ®ettD barr ben Sreef op ’e Snee tiggn,

ftn jpanb Iceg brop, mit be omiet bög fye be ©ritt aebter't C|r rut. ©in Sru
fecf em an, a« ntüfj be toerft roat feggit, un be tur, roat fe trnill fcggtt war.

Slroer feen een fcfjin bat rechte 523 ort finn to fönn. „3a," fä 3an ®ettD etibti

mt pal bcep 2uf, „be fitt bar gut. 3f louU * loiber teem be ni. —
„SS3at muHft bu?" — 3an Xetto firx ©ofj gung beep. „ ©toter," fä be — un
aS miife be ftn ®ortjn en bft Dcerbereitn op bat, roat be fcggn routl, tä be fin

Jpanb op fr — „roat meenft bu barto?" — „Sßoitfm to, 3ebamt?" — „®ott,

©tober, bu roeet« boeb, roat be fcbriff." — „ 9ia Slmerifa!" fdfreeg Xortjn op,

„nu un nimmer ga if bar bin* Un Wenn’« mi ut ut rutbrägn fcftüdt —
3ebann, beben! bod), roo fcbütt roi bar bin fam, roo fcbütt roi 3aern finn manf
be roilbfrentbn ÜWinfdjen. 'Jiu un nimmer." — „®ar be )t bu recht, ©tober,"

teem bat roebber beep ut 3<m ®etto fin ©ofj, „na’t ©rot )pu« beff roi bat neger."

®armit roeer itu ®ortjn Duttftänbi roebber in’t S53een fam, un benn rocer ni mehr
mit fr to rfbn. ©i't üffcn roeer bat 3an ®ettu fo itifn, a» teem hier f)i)tp ocer

frn Summer, aroer be leet glif« ben ©ebanfn roebber faüit. „®enn lat ’t gan a«

’t roitt, roi fiinnt bar ni gegen an."

®e ®ag ging to ©nn — in ’e ©tut) roar’t büfter — be ©taan gung op

un tf fin ©djin bcerdj be bre ©appelböm oetoer troe bteete, ote afbarmte ©efidjter

bar binn in ’e Sanier.

Un a« biffe ®ag teem nu en ganje 9ieeg Don ®ag’, een jü« fo a« be anner.

3n be tiitt ®agtöbnerfat roeer ’t Ungtücf introcfn. ®ar roeer nicf« paffeert, aroer

bat Ungtücf tur in ’e ©cten, um oeroer be beibit bertofaltu. 5®)at ©rfte, roat bat

mit fit brocb, rocer en quätenbe Unrat). ®ortjn fr Sraft rocer tabm teggt. ©e
brog to froar an ©orgn un ©ebanten. ©titünner büdb fr, fe routl na’t ©aroeräbu«

gan un fr £>art utfdjüttn. 2troer roat rouffn be baDon. ®e barrn fütbn fr ©tag.

®cnn meen fe, bat fuitn noch roebber gut roarn. SDSofücfn roufj fe ut ui. Slben«

teem benn frn ©tann to Jpu«, jüS fo oerbretti a« fe, jü« fo troftlo«.

©o ging be ©munter bin. ®e Selber roarn lebbi, be lüttn 2üb fregit fr

Santüffetn op, un be ©ur far fe to ,fm«. Stnfang Dftober gung’t ®öfcbeu to«.

3an ®ettu ieep ®ag Dar ®ag na fin ©um. ®e StöDmabt gung, bat Sorn
roar fepeept, un ©eter 3afob8 barr roebber fin ©tag mit ’e grote ©ad)tfumm.

©nsbag brocb ^innert ©eftörp en infcbrfbit ©reef an 3an ®ettD. 3®m
barr troe Srifartn fepteft. 3Bat nu? 3n ’t ®örp roeern troe ©arti. ®e en meen,

roat be beibn otn 2üb bar routin. ©cbtiefjti funn bat ®örp fr benn ut boeb noch

emärn, roenu fe benn bbrebut ni mehr funn. ®e annern fän: 3an ®ettD timn

ja garni bfter bon aä reifen bin. ®at roeer boeb ftn egn ©att, be roar em
gut bebaubetn; un na Stmerila gung boeb atln« na to. SBenn fr bat babn War,

fe rouffn roitH, roat fe bfn. — „Sffiat meent ,£>e barto?" frog 3 fln ®etto fin

©ur. — „3an ®ettD," fä be, „wenn mi be .fiann ni bunn roeern, it teet em
roarafti ni topn. 3* niutt jitm beibn ni hungern tatn, un fdbuttn roi ut bat Iefc

©rot beeilt. Stroer roat febatt it? 3 f toeet fütbn ni, roo roi afbtiDt bit ©arjabr.

$e mut bat fütbn roftn." — — — — — — — — — — —
©eertein ®ag nabar roeer bi 3°n ®ettD Stuffcboit. ®o ©übn ünner be

5B3anb, wo be fo fnfn fin Siebt haart barr, ftünn fr bftn Sram. ©titnfbm funn

fe nief«. Mn« roar bür betatt. 3ebereen routt noch fin ©rufebn bibrfgn, bat fe

boeb ni lebbi un to« anfeem. ®ortjn teet fif ni feen. Seen ©iinfdj funn fr bat

oerbenfn; benn wenn bat tejjte Stücf ut §u« bragen warb un in frembe .fiann

fummt, i« een to ©tob, a« roar en ©tücf Don’t .frort mit roegrftn. ©e routl ni

feen, rotifeen mit fr Spinnrab afgingn, ’feen Stocf un Safengefcbirr roegbrog; fe

feet op’e grojjnmdjbigc 9tei«tift un roecit. — — — — 3n ©ebummern gungit
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San Tetl» uit Tortjn ton lefctu TOal bror’t Törp »ott fr £>u6 na Dßeter Sur fin.

Te liittn Satn ftunn ftill un bucfi in Diebel un ©rau. Seen DJiinfd) mehr butn,

norm« 2id)t: Jpufenbief flcep. Sa« Tetl» ftiitt fit op fin ©fen; ben muH b? mit*

nf^m. Tortjn frop bi em an, fe fror.

Si Ißeter Safob« fdjuH nod) tu bftn 9lbfd)ieb fiert marn. 9ifb mar ba ni.

Dlroer a« bc Sur mit fin o(n Taglöbner anftött un fä: Dia, tat füm bat gut

gat)n op’e anner ©ib — bat lern em Don ßartit. Qan Xetto ftött fräfti an, ut

mit fin gru. „DJiober," fä be. „menn roi man erft achter §amborg fiinb, benn

fegg roi: Slbjii« ©ujba»en! un benn fdjaft man fefjn, fant roi routl aeroer."

SBarafti, Tortjn IfO nt rein cn bftn op. (£r gru öör bc 9ici«, aroer 3a;rn roebber

to febn, bat munter fr £>art borfj op. ©o ging be Dlbnb rafd) b<n.

DJiorgen« ftlod batoi brc fahr Ißeter Sofob« fin Sa:!)» be beibit 11t Törp
rut. 4pe frfjull fr na be Sabn bringn. Tat Törp fleep nod). ©tili un roeef

ruU be 22agit bör be gelber un oerfrounn in DJlorgennebel. — — — —

Te erften oeertein Tag na be 2(freif’ roar Oft oeroer be beibn fnadt. Te
meiftn burn ceroer fr un nteen’, bat neem feen gut ©nn. Te Slmerifaner fiinb

grotbarti, fe bebbt bat rifli Oft mit'n DJiunb. DJian barr ul Sifpile, Datt Sinner

ni gut bi be Öttern roeern, roenn fe uf noch fo nett fcbreebn, un funn bat mit

©pridtuörter beleggn. Te gan« Slofn bacfut fif bi&i, man barr bat ceroerbaup

ni libn muß, bat fo’n ole 2iib noch op ’c 22annerfd)aft ging’. Ülroer fe roeern nu

rocg, un all nagrab beruhig man fif — bat Törp fern roebber in’t ole ©por,

un alln« ging fin orbnungömäßigen fflang. Tat Saerjabr fern, un be Sur trod

roebber mit ’e Sl»g to gell, bc Sung« fregn fri ut ’e ©ommerfcbol un gung mit

,§ii un Jpott arijteran. gri^ Sinner muß H?fr bribn bi be Trillmafdiin un fon*

ftrucr roebber fin Sünnflod. ißeter Sur roeer aftrodn, an fin ©teil quäl fif

anner« een mit ’e ^arf)tfumm un be Sorgn. Son San Tetl» roar ni mehr fnadt.

©0 ’n Törpfdiaf i« en fonnerbar Ting. Tat fiimmt een fo oa:r a« en grote

gamilie, roo een ben annern fennt mit all fin Umftänn, fin greub un fin tßlag.

22er ba tobört, föblt fif gemütli, un loer uttredt, i« halb fremb un oergftn. Te
Stell, be l)e innabm f)ctt

,
flutt fif, fin Arbeit beit en annern un an fin •’perb

roarmt fif anner 2iib $ann. — — — — — — — — — —
Dia troc 3abr paffeer in fjufenbif, rooran feen DJiinfd) baef)t barr. Grft roar

allerlei munfclt, noch gang unbeftintmt un troifclbaft. Te bü«lid)ften 2iib, be fonft

fnapp oon ’e $offtfb fern, mafn SBarf bi’n Diarocr, um to bßm. ob ’t roat)» loeer.

Seen DJlinfcb ronfj roat ©croiffe«, bet benn tolcfc .{unuerf Dteftörp bat gragen un

Soppfcbuttcln cn ©nn maf un »ar geroifj 11 t SBarfen mitbrod): San Tetl» uit

Tortjn famt roebber! 2Sat roeer’t ’n Cprfgung in ’e gamilie. Tat gange Törp
roeer enig, fe fdjulln mit greub un grote gierlicbfcit roebber opnabm roarrn. —
©iinnbag« na S>»gftcn fahr Scter Sur fin ©een roebber na be Sabn. .fee barr

fif in’t Törp a« Taglöbner fett un muß bi anner 2iib fin Srot ftn. Saer em
roeer bat ’n ©br, bc beibn roebber to Ijaln, be be bontal« rutföbrt barr ut Törp
un ut ’e ,'peimat. Si em fdjulln fe uf be erfte Tib roabn. fin lütt Scbüfung
roeer en lebbi 2ofement, troe genfter na ’n ©am rut un oeer fable 2Bänn. 'Hicfjr

funn i)e ni beebn. 9lroer roat ba fehl, bat bröd) bat Törp rifli tobop. Te Surn
forgn Par Santiiffeln un en Tonn 22eetn, occr Törf un Srennbolt, be (iittu 2iib

broebu, roat fe man jiggen« etttbern funn an ißutt un ißanu un annere Sleenig*

feitn. Te grunöliib ftüm bat atln« tored), bc ©tu» roar mit ©anb utftreit, un

a« tolejj tiod) en ©rano uart genfter ftunn un be nie Slod »01t bc 2Sanb all

be |»errlicbfeit oeroerfeeg, roeer bc ©tu» utftilrt, a« fern bar en Srutpaar. Gu
Srutpaar fern bar frili ttid). 2Bo feegn be beibn oln 2üb ut! 3an Tetl» roeer
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tiodj grauer un ftirocr roarn. Stnnpp funn t)e bon ’n SButoagcn riinnerfant. Un
nit Dortjn! ©e lad) un roeett in een 2ltn, as S3uHntadj Sthte Raufen fr rafbcer.

De ®urn ging op 3an Detlb to un gehn cm be £janb, enige fnadn eit paar

©Br, be rneiftn roiifftt nt recfj, mal fe feggn fdjutln. De 5run8 ftunn um Dortjn

herum. ©e barm ftf ben Stnpfattg aö ’n >5eft badj, uu ftunn mehr Xrur a« greub

op fr ©efichter. „2at uns! ringan/ fä Stlaö £>anfcn; barbi tä he Dortjn fr

ftanb in 3ait Dettb fin un fö^r be bcibn in fr nie ole fteimat. De ©iintt fd^in

bcer’t Senfter op ben ttnttn ^otborbn. ©e grüß be beibn Ctn fo frünbti, aS

routl fc feggn: „nu te attns loebber gut. nu lat ben ffrfbn roebber int £>art trecfen."

3an Detlo ftunn merrtt in ’e ©tub un leef fif langfam na äße Sibn um, beun

lä t)( fin Stopp op Dortjn fr Schuber, Ijal beep 2uf un fä: „(Sott tob, ÜRober,

toi fünb ntebber to £u8." — — — — — — — — — — —
©o toit toeer attnS gut. 2lroer toemt bu en oln 'Boom noch nmptantn beift,

toeg oon fin ©tfb, roo he gebt roarn te, in en noch fo gttbn ©orbn: h® fann ni

roebber faft toubbeln, he toetft hin. Du ptantft ein toebber an fin ote ©tfb un

hfgft un ptfgft em, batt he nu toebber to fif fütbtt fant fchab, beun roitt’t uf

hier ni mehr. i)tu toeete bu’t, bat toeer en buntm ©tücf un harr iinnerbtiebn

muft. Sttoer nu te’t to tat.

De beibn Ctn funn ni toebber to (Sang fant. 3ait Dettb harr ja Arbeit

genog, mehr, a§ he bon funn. ©e hnrrn uf fo tf6n funnt, toenn fe’t annfm
mubt hnrrn. 2troer 3an Detto tottb fen (Snabenbrot ftn. ,fte muß toat roirfn.

©o frcepet he a§ Dagtöhner bi’n SButtmad) toebber to 5eb, he ftunn toebber op’t

'Jffgenfdjfpelftüd aä botnate un böfch toebber itt’n ©intcr. Bon Slmerifa toar

feen ©ort feggt. ©entt fe em frogn, toie’t bar galt harr, fä he blote: toi funn’t

ui mehr utbolu.

©egen Bccrjahr bteeo Dortjn bot. 3an Dettb muß noch ettmat op’c ©anner-

fchop. ©in Schtttefterfcehtt nem em to fif ttn ptfg ent in 2eb un CSebutb. 2ltoer

uf fin ©tunn fern, en ftoare ©tunn. £>e harr geern feen, bat be Dob em mitnahm

harr, a$ hc Dortjn hat- $e bf bat ni. Un in 3°n Detto toaf roebber be (Se-

banfe op. De harr cm briieft Qahre lang, be brero ent a’ioer’t ©ater. Doteß

toar he em ceroer un berfb em, batt he fin 2fbn bon fif fnteet, bat toeer be (Se-

banfe an’t ©rot |)tte.

SSolfäntärctjen auö öent öftlicfjctt ,£o!ftctn.

(Scfammelt bon Brofcffor Dr. ©iffer in Sutin.

5. SRa föfööru!

^sjjtt 9)töörn*) te bat mat fröhjahr« fo’n brög’ ©fber toeß, un bat hett mit be

Qy ©aat un mit bat ©rag’ gar ne ut be ©tf’ roullt. *)

9fu hebbt fe höört, be TO Börner, bat be 9tpteefer in ’e ©tabt llnrofber to

uerföpen hett.

Do fdjitft fe ’n ft'nect) hen, be fdjalt oör hnnnert TOarf Unntfber fjat’n.

3t! be Slpteef friept he tut oör fin hnnnert TOarf fo’n gnitj liitt Schach’l. *)

*) Sollte ber 9Jame, ber Btiiabn gefproeben toirb, mit bem Jon auf bem ii, unb ben
id) mir SEttBrn gefctjrieben benfe, frei erfuttben fein? ftn Battet« flieht e? ein tntl)oli)dieS

'ßfarrborf SL'iörit ober ffllöljrcn, bod) toie fätne ein battrifdjer Crtsname in eine t)oIfteinifd)e

(Mdjidjte? Bei Bargtebeibe giebt eö eine .fjäufergruppe fDtüpren, aber bie roirb Iper audj

nicht gemeint fein. Sollte d oiclleidjt früher in nttferer ©cgetib ein Jorf B?öm gegeben

haben, bab jept nii^t mehr »orbanben ift?
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Un be Mpteefer fecftt, pe fcpall bot jo nn jo ne open maf’n, füfe *) fliicpt bat Un*

lofber rut.

Ku fnurr’t un brumm’t bat iimmer fo in bat Sepacp’l, un bc Kuecp i« je

neclt,
4
) toa bat Uniofber tou( utfepn beit, uu bc maf’t bat ©cpacp’l oben.

So fliicpt bar fo ’n groten gft’n ©rumnter rut, fo ’n a« fit fommerba’«

ümmer up bc Sföög’
6
) fetten boot.

So löppt be Knecp achter em an un röppt: ,,'Jla ©föörn, na ©tflörn!" $e
bett meent, be ©rumnter fcfjall na ©töörn fleeg’n.

91« pe nu melier to Hu« t«, be Snecp, bo roarb bat ’n paar Sag barup

fo ganz grjii ®) rfgen, un bat rjg’ut un rfg’nt ümmerlo«’ un roitl gar ne toa’

upbol’n.
7
)

So pcbbt be ©töörner fecpt, öör bunnert ©tarf, fo Ofl llntofber barr’n fe

gar ne nöbi batt. SBenn nu mal melier ’n Srögnt« 8
) föönt, ®) bcnn mutt’u fe

bar ne mepr an meitn’n
10

) a« föfti. 'Jtadj ftfrau ©cpliir geh. Harm« in ©riebet.

91 nm er tun g en: *) au« bcr ©teile gewollt. *) ©cpadttel. im Slattbeutfcpen fädilicft.

’) fonft. *) neugierig. *) Stühe. *) gräfig = idtreeflid).
T
) aufbatten; fo fagt man im 'Platt'

beutfrfieii ftattf „aufhören." *) Xrodtni« = Sürre. *) fäme. l<>

) toenben.

fpilber ans üem pUrfitjEn IßEnöraftrett 1797 unö 1798.*)

©orbemerfung.

^SC-lie Herzogtümer ©cple«roig'Holftein zerfielen bi« zum 3<ipre 1773 in oer“

fepiebene SanbeSteile mit befonberen fircplicpen unb politifdjen Sinridjtungeu

unb ©epörben. Sie im Sapre 1542 erlaffene ©cple«tuig potffeinifepe Sirdjett*

orbnung Hatte zmar für ben größten Seit be« fianbe« amtlidje ©eltung, mar aber

tpatfäcpticp überall außer ©ebrauep getommen, befonber« feit burdj ba« ©cple«mig>

polfteinifdje ftird)enbucp Don 1665 (Oteariu«) unb ben ©eneralfuperintcnbentcu

Steppatt Kloß bie plattbeutfcpc ©pradje bcr alten Ktrcpcnorbnung oerbrängt

toorbeti mar. ©eitbem mürben in ben einzelnen £aube«teilen oerfepiebrne 9(genben

gebrauept. Ser Königliche, bet ©roßfiirftlicpe, ber ©lürfsburgifcpe, ber ©lönfepe

2anbc«teil unb außerbem ba« bänifepe Korbfcple«rotg patten ipre eigenen SRitualen.

©tpon ber im Jfapre 1747 oerftorbene ©eneralfuperinteubent be« Königlichen

9lnteile« ©eorg Sopanne« ßonrabi patte ben ©ntmurf eine« neuen Kircpetirituale«

für ScpleSmig-Holftein pinterlaffen, übe*
-

roelcpcn bi« zunt 3apre 1761 unter ©iit<

roirhing be« ©eneralfuperiutenbenten Struenfee oerpanbelt mürbe, ©on 1761

bi« 1789 rupen bie ©erpanblungen. 3n biefe ^eit fallen bie an ben Kanten

©truenfee fiep ftiüpfeuben pulitifepen Unrupen, unb al« biefe oorüber roaren,

mürben bie ©erpanblungen über ben Sonrabifcpen Sntrourf mieber aufgenommen,

roieberum unter ©titroirfung be« inzmifepen alt gemorbeneu ©eneralfupcrintenbenten

©truenfee, be« ©ater« be« unglüdlicpen ©tiniftcr«. Struenfee patte felbft einen

*) SelbftBerftnnblidt lommt für nufere 3ot?cprift nicht bie firdtlid)e, foitberu nur bie

fulturgefdjüptlidie ©eite biefer Angelegenheit, bie Bor punbert Japrcit lebhafte '-Bewegung

perborrief, in ffrage, unb ba bie Silber, bie unter obigem ütel ob unb z« geboten werben
folleu, BöHig objeftiB gehaltene Auszüge au« ben Alten be« Sdtlesroiger ArdjioS bieten,

bie ttotp niemal« gebnnft worben finb, fo hofft bie ©cpriftleitung. ihren feiern burdt biefe

Veröffentlichung einen Sienft zu erweifen. Siefe Hoffnung wirb um fo bereditigter fein

je mepr bie ©rfapritng geleprt pat — noch neulich mieber bei ben „Siacfiriditeit nu« ben

Herzogtümern" — ,
baß gcrabc bernrtige Stitteilungen au« alten Quellen befonber« be

liebt finb.
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Gutmurf ausgearbeitet , meiner uod) uortjanben ift , aber inätuifepen loar au bie

Stelle ber früher perrfepenben unb oon Struenfee uertreteneu Ortpobojie ber

SationaliSmuS getreten unb bebjerrfc^te bie regierenben ft'reife mie bie ©eiftlicpleit.

©or biefer Sichtung fanben natürtief) bie alten, auf beut '-Buben ber Ortpobojie

ftepenben Situalen feine ©nabe, unD man ging nunmehr baran, eine Agenbe im

©eiftc beS SationaliSmuS borjubereiten. TOit ber Ausarbeitung mürbe im Qapre

1790 ber ©afior unb Sonfiftorialrat Scprooltmann in Stf)(eSroig beauftragt,

roetcher im Souember 1791 ben Gntrourf einer „allgemeinen Siturgie" unb beS

„JpnnbbudjcS ber Goangelien unb Gpifteln mit Grläuterungen" borlegte. Tiefe

Gntroürfe atmen ganj ben troefnen unb gefchmacflofen ©eift beS nutgären Sa-

tionaliSmuS. 5D?it Secht rügen bie St'openpagcner £>ofprebigcr, melche bie Gntroürfe

begutachteten, biefe ©efchmacflofigfeitcn. AIS ©eifpiele berfetben führe ich an:

Snthcr: ©d)roollmann:
©f. 90, 9: Untere Jjaljre gehen f)iu mie Schnell tuie bei filfiem ©efpräcp eilt

ein ©efdjioäp. mtfercr (fapre ®nbe herbei.

3of). 2, 3: SBeib, roaS habe ich mit bir Warum mit© bu mir uorfchreiben, roaS

ju f^affen? ich thnn füll, meine gute irrau?
3ae. 6, 7: So feib nun gebulbig, liebe $abt ®ebulb, meine ©rüber, bie Sehre

©rüber, bis auf bie ffufunft beS irerrn. 3efu roirb fid) halb mehr ausbreiten.

Ter Scproollmannfcpe Gntrourf mürbe benn auch nicht angenommen, bagegen

burch Schreiben ber Sönigl. beutfepen Sanjlei tom 18. Oftober 1794 ber ©eneral«

fuperintenbent für Schiefmig (feit 1792), Q. @. Gpr. Abler, beauftragt, ben

Gntrouf einer neuen Siturgie ju oerfaffen, biefen mit feinem St'ollegen, bem ©e-

ncralfuperintenbenten Gallifen, burchäugehen unb bann ju näherer Sefolution

über beit Grfolg ju berichten. Am 7. unb 16. 3uli 1796 überreichen bie beibeu

©eneralfuperintenbenten ben bon Abler Perfahten, uon Gallifen begutachteten unb

fcbticfjlich gebilligten Agenbenentrourf, melcher unterm 25. Sobembcr 1796 bie

Allerhöchfte ©enehmigung erhielt. 3>igkid) roitrbe „bem St’onfiftorialrat Schmoll-

mann jur '-Belohnung unb Abfinbung (er beanfpruebte 400 Tpalcr Gntfcpäbigung

für angefchaffte SBiicper) ber Titel eines Obcr-SonfiftorialratcS mit bem Sange
einef mirflichen Suftijratef unb unentgeltlicher Ausfertigung ber Seftaflung aller-

gnäbigft ertheilt." XaS StonfirmationSbelret mürbe am 2. Xejember 1796 erlaffen

unb bem ©eneralfuperintenbenten Abler baS befonbere Wohlgefallen Sr. SSajeftät

über bie bon ihm beroiefeue Xpätigteit, feinen Gifer unb feine Ginficht anSgefprocpen.

Jsnbem ich bie Ginjetpeiten ber über bie Ginführung ber Agenbe geführten ©er-

panblungcn einer fpäteren Tarftetlung porbehalte, bemerfc ich, bah bie Agenbe in

beiben ,'persogtümern auf ben Wiberftanb öieler ©emeinben ftieh unb bah infolge

beSfelben bie Ginführung niemals ganj bnrdigeführt morben ift. Ter Sßiberftanb

richtete fich faft auSfcpliehlich auf bie burd) bie Agenbe eingeführten neuen ©eri-

fopen. Tie ©emeinben mären geroohnt, bah jebert Sonntag über bas Sonntags-

eoangelium geprebigt mürbe, unb empfanben eS als einen Gingriff in ihre religiöfc

Überzeugung, roeitn anbere Xejte benagt mürben. ©efonberS heftig mar ber

Wiberftanb in Giberftebt, Tittnarfdien unb ©inneberg, jeboch famen auch anberSroo

AuSfdjreitungen Por unb eine grofje Grregung ber ©emiiter ging burd) baS ganje

Sanb. Wenn auch in befferer Sornt als ber ScprooUmannfcpe Gntrourf, fo ftnnb

boep bie Ablerfche Agenbe burchanS auf bem ©oben beS SationatiSmuS unb erregte

baburep bei ben bemüht Ortpobojcn grogen Anftoh, mährenb bie ©emeinben im

ganjen nur ben neuen formen fiep miberfegten. Aus biefem Streite finb naep-

ftepenb einige Silber nad) beit Alten mitgcteilt.

Stiel, im Quni 1899. Stau.

AlberSborf (A. XVIII, N. 4U0c, toi. 110 ff.)

Unter bem 30. 'Jluguft 1797 roanbte fidi ber .fjauptpaftor jopann SRinf in

?UberSborf mit einer 6 goliofeiten umfaffenbeu Singabe an @e. SRnjcftät ben Sbtiig unb
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beflagte ftd) bitter über bie Unannehmlichfciten, welche iljm aus bcr tetlroeifen Einführung
ber neuen ägeube erwachten mären. „der allergrößte ©peil bes Kirtpfpiel« ift fdjrectlich

aufgebracht unb glaubt, weil wie fie jagen, Seele unb Scligfcit babei berloren gehen fönnen,

jo müfje man jd)lcd)terbiiigs fjicrin Nicht« uadigebeti. — — 'Dian jagt mir im jjauje jetjv

bittre Snjurien unb Jnfolenjen, jelbft in ber Kirche finb auffallenbe 'Äeußerungett be« Uit-

willen« gefd)epen." Äus einer äitjabl dorffchaften finb bie bringenbften 'Äufforberungett

gefommen, jur alten Orbnung juriicfjufepren. — „Kurß, ber ber .jjeerbe
,
Sitte jepit foO,

wirb jeßo wie ber SiJoIj unb mit gleichen ''lugen angefepen unb befetjbet. " Ja außerbem
bie ©rebiger in ditinarfcpen einen großen Seil ifjrer Eintünfte oon bem guteu ©Sillen

tprcr ©emeinbe jögeit, jo brütfe ipii biejc gcinbfcpaft boppclt fdjwer. die ©emeinbc brope,

unb eine Saucrfcpaft tjabc am 10. Jrin.-Sonntage burdj 2 delegierte unb 6 delegierte

non oiet anberen am 11. Jriit.-Sonntage iljm gleiehfam befohlen, all« Neue abjufepaffen,

er habe es aber nidtt tpun ju bürjen geglaubt, der ©runb Bon biejem allen liegt ttjeilö

in bem Diangel an 'Äuflläruttg
,

tpeils baritt, baß nicht alle 'JJrebiger unb jelbft ©röpftc

nicht ben Slnjang mit ber neuen fiiturgie gemacht, die ©emeinben palten baßer bie

Neuerungen für ein ©erf be« 'JJrebiger« unb e« fei baher ju hoffen, baß ein allerhödjit

befauitt gemachter Sefepl alle« orbncit unb bie ©emeinben beruhigen werbe."

der Sanbuogt Heinrich Epriftian Soic äußert in feinem Berichte oont 2. Oftober

1797, bah er bie neue 'Ägeube ftubiert h°be unb ba« Canb gliicflid) preije, ,,ba« biejeu

bebeutenbeu Schritt jnr bejfereit Erfenntni« unb ©otteSuercprung ju tpim beftimmt ift."

'Äbcr bie allmähliche 'Ärt ber Einführung, nach welcher ba« Neue „mehr einfd)Ieitfien al«

befohlen unb anfgebruugen werben," höbe bie 'Äufmerlfamfeit bcr ©emeinben erregt unb
Beunruhigung oerurjadit. „Ein öffentlich befannt gemachter Köttiglidjer Befehl ber Ein-

führung mürbe bumpfeö Diurren Beranlaßt
,

aber auch bett lauten '.'lusbrud) unterbrüdt

haben.“ da« Steifte hänge nun oon ber ©erficht ber 'JJrebiger ab. 3a @t. ©ticpacli«-
bonu, Ebbelacf, SBöhrbcu. ©tarne fei alle« ruhig unb in Brunsbüttel „mürbe ohne
ben halbflttgeu drunfenbolb 'JJeter Krämer alle« in feinem ©eleife geblieben fein." 3n
©lelborf fei man noch juriief unb ba« äuriicfpaltcnbe ©erhalten be« „mürbigett, nur oft

ju ängftlicpen ©topften" wirfe auj ba« ©attäe nicht giiitftig. „Vlm jchlimntjten ift e« ba,

wo beibe 'JJrebiger, au Einficht unb dcufungsart »erfdjiebcti ,
nidjt in Eintracht benfelbeit

©eg gehen, da« biirfte in 'Älberöborf beinahe ber (fall fein, wo ber ältere JJrebiger,

ein gelehrter, mit ben gortfehritten auch bcr NeligiouScrfcnntni« befannter Diatue , bieje

non troefner dogmatif ju fepeiben unb fie auf ba«, wa« nur Not!) ift, ijurüdjuführett Der-

fteht, ber jüngere, eilt halber SBJelhnann, feinen ungleich weiter oorgeriicften Kollegen ju

begreifen unb ihm ®ered)tigfeit miberfahreit ju (affen faunt ben Sinn hat. 'JJaftor Ninf
hatte längft Bor Einführung ber neuen 'Ägeube feine (ehr ungebitbete, burd) einett ehe-

maligen, nur att ben Bucpftaben flebettbett alten ©eiftlicpen an blojjc Formeln gewöhnte
©enteine mit ©liicf gum Nacpbenfen gtt leiten unb ttnbefohlen mandje jmedntäßige Neuerung
$u oerfttchen angefangen, ohne baß be«megen je Sejdjwerbe geführt worben toäre. 'Äutp

jeßt würbe e« ohne alle ©cfdimerbc geblieben fein, weint nicht in bem benachbarten

.Utrchfpiel dellingftebt einige unruhige Köpfe anbere ju einer Supplif um äbmenbung
Bon Neuerungen Berfül)rt hätten. — — 3 dl will e« bahingeftcllt fein laffen, ob audj nicht

P. Ninf bei tnehrer Kenntnis ber ©attertt Köpfe unb befottber« feiner ©emeinbe, beren

©enojfen man bei ihrer fRopeit auch eilt grobe« ffiort Weber übel nehmen, noch fid) baoott

fchrccfcn laffen barf, auf eine anftänbige JBeife fid) hatte etwa« juriicfjichru unb fiep ängft
unb ©erbrufi hätte erjparen föntten. 'JJaftor Ninf ift eilt fdimäcplieher, phpodionbrifcpcr

Diatttt, ber nicht genug Berfteljt, ben Bauern im Sauer jtt fepen unb ben rohen fjaufen,

wie er genommen werben muh, ju nehmen. — — ©as ich flleid) gebaept, pat fid) gefunbeit,

baß Ber berüchtigte, aud) in ©lüdftabt hinlänglich befannte 'JJrojeßgänger detlef ©aulfen
in Oftcrabe uttb ein fepr jcplccpter ©tenfd) in Sunfoe, Namen« Johann 3«fob Eurb«,
beneit an Sßahrpeit unb (Religion mol)! wenig gelegen ift, an ber Spipe ftepen."

der üanboogt ift ber 'Änficpt, baß „auch itt 'Älbersborf bie Sipe nach uttb nach fiep

ablüplett unb nernünftigern ©orftellungen ©laß macpeii wirb."

©on betn ©ropften iteinriep Johann ©oß in Dielborf liegen jmei längere Sericpte

Bor. der eine ift am 4. September 1797 an bett ©eneralfuperintcnbenten Eallifett, ber

anbere am 30. Oftober 1797 an ben König gerichtet.

3n bent erfreu Sericpte äußert ber ©ropft, baß er nach feiner genauen Kutibe ber

ditmarfeper unb ihrer ©crpältniffe bie jeßt bei Einführung ber neuen Slgettbe entftaubenen

Scpmierigteiten norhergefchctt habe. 'Äm wenigfteu Unruhe fei ba entftanben, wo bie

©rebiger fofort bie neue 'Ägeube in allen .ftauptteilett eingeführt hätten, ffio aber bie

©rebiger „nur einen geringen 'Änfattg mit einzelnen dpeilett ber 'Ägeube gemacht haben,

ift große ©äprttng unb Unruhe entftanben, bie fiep norjüglig gegen bie ©rebiger in manchen
unangenehmen äeußerungen unb 'Äuftritten tpätig gemiefen haben."

Sei ber leßtett Spejialoifitation fowopl, al« aud) jonft pat bcr ©ropft „einen beinahe
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allgemeinen SBibermiüen gegen bie neue ©inricßtung crfpüßret; au* Berfcßiebenen &e-
metnben finb nid)t nur einjelne, fonbcrn im Dluftrage eine* großen ©ßeil* ber ©enteilte

Dlbgefcßicftc ju mir getommen unb Ijabcit einen außerorbentlicßen SSiberroitlen bageflett

geäußert unb Bon mir bie mir unmögliche Verfügung Bedangt, beit Srcbigertt aufeugeben,
tute fie fid) attsbrücfen, nießt* Diene* einjufüßreit, jonbern eö Böllig beim SU teil bciucnbett

ju laßen."

„Dille*, toa* fie gegen bie neue ©inricßtung eintBenben, fommt im ©attjen barauf
hinan*: ©ie Formulare mären Biel ju ßocß itt ißren SlnSbrüden geftimmt unb ttad) ißren
'-Begriffen ißnen in Sielem uitBerftänblid) — man roolle eine neue ileßre eüiffißren unb
ißnen ben alteil maßrett ©tauben an ©ott, 3cfum unb bett 1). ©eift nehmen — in beu
Formularen uttb ©ebcten mürbe Sßriftus blo* al* Stempel uitb SJiufter, al* göttlidjer

iießrer, aber nicht al* Serjößner genannt — bei ber laufe roärcti bie gemößnficßeri

ßfragen meggelaßen — bett SluStßeilung be* ß. Slbenbmaßle* gejcßeße teilte orbcntlicße

©infegnung, ba* SVreuß merbe meggelaßen uttb bie Sorte ber ©infeßung mürben md)t
gelungen, fonberu nur ßergebetet uttb ber ganje fonft geroößitließc Slltarbicnft ßele beinaße
nöltig tuet}. — ©a* alte Bon ©ßrifto felbft mödließ ju beten nnbefoßlcnc Saterunfer
märe abgejeßafft, roenigften* mürbe e* feiten gebetet unb bagegen eitt neue* SB. U., ba*

für fie Biel ju ßocß geftintntt, töitnten fie niißt reißt Berfteßen unb nießt mit Slnbacßt ttaeß-

beten, ber gemößnlicße Äircßen fegen ßele roeg — unb mit einem SBort: fie (äßen Borau*
unb befüreßteten geroiß, baß man ißren ©laubett unb ißt Gßriftentum. morauf fie boeß ju

leben unb ju fterben münfeßteu nnb morin fie aueß ißre Sinber rooflten ctjogen ßabett,

neßmett motlte."

©ic Seßulb mirb ben Stebigern gegeben, meil feine Königliche Serfügung befannt

gentaeßt fei unb bie Srebiger felbft ßöcßft ungleichmäßig Borgingen, ©er Stopft befürchtet

nießt gerabe oßene ©inporung, aber boeß eine ©ntfrembung ber ©emeinbett Bon ißren

Stebigern unb ®otte*bienften.

3n bem jmeiten, an ben König gerichteten ©cricßte Bont 30. Ottober 1797 fprießt fieß

Stopft Soß riicffießtließ ber Sllbcrsborfer Sorgänge mejentlicß im Sinne be* 2anb-

Bogte* ©oie au*, teilt aber babei mit, baß es aueß in anberen ©enteinben, namentlich itt

SBinbbergen, unrußig fei. — „Sttfonberßeit ßaben Slbgejcßidtc au* SBinbbergen im
Sluftrage eine* großen ©ßeite* ber ©etneine fid) gegen mieß unb anbere geäußert, nie

mürben fie fieß gegen ißren geliebten König außeßtten, aber aueß nie mürben fie, toenn

ißr Stcbiger mit ber ©infiißrung ber neuen Dlgenbe fortfaßreit foBte, bie Äircße unb ben

öffentlidjen ©otteSbienft befueßen, nie naeß ber neuen ©inricßtung ba* ß. Slbenbmaßl

empfangen uttb nie ißre Stinbcr mit ißrent guten SBiBett naeß ber Slgenbe taufen taffen.

'Dian föntte ißnen tuoßl in meltlidjett ©ingen befeßlett, aueß mit bem äußerlichen ©ottcS-

bienfte eine neue Gittridituitg ntaeßen, aber nie, toa* ißren ©laubett beträfe, meleßer nach

ißrer 'Hieitumg ßierbetj in ©efaßr fei, ©cräitberungeit maeßett unb nie fönnte fie fieß übet'

reben, baß ißr tßcurer ftöuig ba* uou ißnen Bedangen mürbe, ja, bie Slgenbe tuärc blo*

ein SBerf ber Stebiger. Sie roünfdjteti alfo um ißrer SRuße unb ißrer unb ißrer Slinber

©lüdfeligfeit luiBett feßitließft, baß Ba* fRituale nießt cingefüßrt mürbe, fonbcrn baß es bei

ber alten ©inricßtung bleiben möcßte."

©ie ©enteilte foll aueß Bor einiger geit, al* Ber Stebiger angefangen, ftatt bie bi*-

ßerige ©oflecte su fingen, bas naeß ber neuen Slgenbe Borgefcßriebene ©ebet Boräulefen,

fogleicß bie Sireße nerlaffett ßaben.

©er Stopft bittet cnblicß um einen beftintmten für bie Deffeutlicßfeit bftimmten

Königlichen ©efeßl flur ©infüßrung ber Slgenbe.

©er ©eneralfuperintenbent 3- 2- ©atlifen berichtet am 12. Slooentber 1797, baß

er bettt Sllbersborfer ©orgattge fein ©emießt beilege, aueß feine roeiteren Uurußen bcfiircßte,

bagegen müufcßen ntüffe, baß jur Beruhigung ber bort uttb anberstuo erregten unb be-

unmßigten ©emüter etroas gefeßeße. ©ntmeber foHe man ben Srebigern bie fjreißeit geben,

bie neue Slgenbe nur al* Sorfcßlag jn beßanbeln, ober e* foBe bie leßterc buteß öffentliche

©efanntmaeßung überaB cingefüßrt merben.

©a* ©lüefftäbter Oberfonfiftorium ßält in feinem abfeßließenben, aBe bi*>

ßcrigen Sleußcrttngen jufammettfaffenbett ©erießte Bom 20. 'Jlouember 1797 ba* ungleich'

mäßige ©erfahren ber Srebiger für einen befottber* (glimmen Uebelftanb uttb empfießlt,

Bon allen SBifitatorien Berichte cinäUjießett, mie meit e* mit ber ©infüßruttg ber neuen

Slgenbe gefomntett, melcße Sirfuttg fie geßabt unb mie ettuanigen Unjuträglicßfciten ab'

jußelfen fei.

©ine ©erfiigung ber Sönigl. ©eutfeßen Kattjlei ift nießt ergangen.
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min $eimat
Titmarfcßer Slatt.

‘Sen fteit bar cu Stoß, en tjaloc Jabrif,fti min pcimat bot fteit een £1110 atleen,

Mb Tüg nod) 11 t ollere Tib.

Ünucrn ©jwcl bot but be Sünfen un Spreen.

Tat Koob grönt twüfchen be ©täunerb
un Stern.

Tao ©au,5c ib frünbli un blib.

3n min peimat bot fteit een i>»8 aUeeit,

Mod) but tia be ole Crt.

Mu fahrt bc Sewahtter all Tegelftcen,

Salb tit fe bat Tad un bat jad ouneen

;

3f tueet ni, malang ab bat woßrt.

Kit Jinitern un Tcrrn na bc «trat.

Un tobämmt tnarb benn be ©raff un be Tif,

Tenn friggt bat fafcu een amier Stritt;

äöat warb bat een Sradjt un en 6tat!

Un bat ole pito mit fin Kafligfcit.

Tat tuatb nun Srbboben taf.

Tod) mit em fmiunt bat ©lud un be Jreib.

Tat pub tuatb tetbrafen — be Steen tuatb

ucrftrcit.

Tat pub ib — bc plattbütfdjc Spraf.

r peinrid) ©arfteno jun.

gftnßen nnö 9JlittetIuttßen.

1. perr 3 . 3- Kalifen in J I e ti s b u r g fenbet jit bcn in Dir. 2 bet „peimat" ge-

brachten „^Mitteilungen uub fragen" 2. 3 uttb 4 folgenbe Seinethingen:

3u 2. Ten Jettet) al am anbet habe id) in Scblcbwig-polftein nie angetroffen. ©r
ift mir einige Kaie für unjere Sdtulfatttmlung gebracht tuorbett, aber immer auo Aqua-
rien, tuohet mit auch entflohene ©umpffcßilbfröten jugeftcllt tuutbcn. Sollten bie bei Uot-

torf im Sruittten gefunbeiiett „Satamanber" uielleicht SBajfermoIche (Triton) getuefen fein,

bie un« Sinbertt unter bem Manien „StaterBeerbecir fetjr befannt tuarett

?

3u 3. Tic Troifcln tuutbcn Iper nod) Bor wenig 3ubreit in ber Umgcgcnb maffett-

haft gefangen. Kan fah ganje Sünbel bei ben Silbhänblcrn hängen. Sic fcheincu jcBt

nteniget eingebracht $u werben, wohl weil biefe Sögel leiber abitehmeu. Mur bie Amfel
inadjt eine Aubnaljmc. Tie hat fid) h' cr in ber Umgebung feit Jahren merttidj uertnehrt.

4Man trifft fie auf jebent Spajiergatige, unb in Anlagen unb ©arten ift fie ein regelmäfiiger,

oft redjt jutraulirijer ©aft, über beit fdjott bie ©ärtner alb eine Singe in ben ©rbbeeren

Silage führen. Tie Stare Ijabett fich feit Jahren befottberb ftart oermehrt, gehören faft

)u ben paubbögeln, werben aber in .Hirfchett uub Seercn oft läftig.

Tie flcitten Singuögel nehmen, wie mir feheint, feit 3<thrcn ju, BicHeidjt auct)

baburd), baß man mehr unb mehr fich beftrebt, fie gegen Maubgug ju fdjüßen. mit Mift-

täfteu jttm Srütett unb Untcrfchlupf *u »erfetten uttb im harten Sinter ju füttern. Tab
Serfchwinben ber ft'nide, bah auch h*er <n ber Umgegettb — gottlob aber nod) in be-

fchräuftem Stahe — norlommt, fattn ttod) feinen merfbarett ©infiuß üben, I)üd)ftenb ben

3ug in bie 9iähe ber Stabt oerftärfen, wo fie in ben alten Tornhcdcit ober ben junehmenben
Anpflangungen fid) anfiebeltt. Jnterejiant ift babei bie Seobad)tung , wie bie Jaljl ber

Sogelnefter juttiiitmt, je nähet man ben Sohnungen uub bem täglichen Sertehr fommt.
3ur fflinterjeit habe ich in ben burdjfidjtigen peden , Siifd)cn unb Säumen auf furjen

Strcden Bon paub jit paue nicht feiten 10 unb mehr alte Meftcr (freilich wohl uidjt oon
einem 3ahre) gefuttben unb mitunter an Stellen, an betten matt eb nicht erwarten foßte.

©0 j. S. janb id) Porigen Sinter in einem ©artengebüfd) unmittelbar an ber Straße, in

nädffter 'Mähe einer Schule, ein mit ber paub ju crreid)enbeb Meft, in bem bie Srut richtig

groß gezogen worben war. ©benfo fah ich einem jungen Ahornbaumc mit noch bünttcr

kröne an ber Apenraber Ehauffce, ferner oor einem paufe, wo täglid) Scharen Bon Slinberu

fpielen, unb gar neben ber paupttßür beb Tiooli — an ber Strafte — in eben foldjen

Säumen ein Meft, unb in beiben waren bie Jungen groß gezogen worben. Tie Tierchen

muffen fich in ber Mäße ber 4M e tt j d) e n fcchcr füßlenl

3u 4. Ter pamfter ift mir in Schicbiuig-politein unbefannt.

3u bcn 'Kitteilungen 2 unb 4 bemerft in gleichem Sinne Oberlehrer Moßwebcr
in pufum:

,,3d) bin feft überjeugt, baß ber Jeuerfafamanber in Schleswig •
potftein nidtt

heimifd) ift. Tab bei Stiel gefunbette ©jemplar ift fid)cr(id) alb ©efattgeitcr hicrl)ergcführt

uub feinem Sefißer entflohen. Tie itt l)icftfler ©egenb nicht feltenen Stamm-Kolche (Tritou

cristatus = Molge palustris) werben ^ier „SfBafjerjalamanber" ober furjlocg „Salamattber"

genannt. Tie Sottorfer „Tüje" werben wohl biefelben Tiere fein. — Sor einigen Jahren
erhielt ich «ub einem „Sieljug" in ©iberftebt eine lebcubc Sumpffd)i!bfröte (Emys lataria);

ein paar Konate fpäter fanb man an bem Ufer bebfelbeu SBafferlaufb eine oon Strähen

jerljadte Clemmys picta (pcimat Motb-Amerifa)! — Tie ©efdjidjte oont „pamfter im oft-
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fiepen öolfteitt" mieberpolt fiep ttacp meine« Erfahrungen jcbedmat, roenn ftcfj bie SBafjer-

rotte hier ober bort einmal in unliebfamer Steife burd) ifjre SBüplercien bemerfbar mad)t.
Turdt ^eitungonotijen Beranlafjt, f)abe id) mir zweimal bie betreffcnben Tiere fepicfen loffen:

bie oftholftcinifepcn fpamftet roarctt gemeine Sd)erntäufe.

3. Dlaguufjcn. ®on bcr gatnilie bed fiünftlerd gef)t und folgenbe ©cricptigung
einiger ncbenfächlitper 3rrtiimcr ju, bie in bem Slbfcpititt über bcn älteren Diagnuffen
enthalten finb : Ter Slufentpalt in Sarbuffon ttnb in ©arid , tue Diagnufjen in (Soutureö
Sltelier malte, roat 1852 Bor feiner crften ©crhciratung; nacpbem er fcpon brei 3apre in
SRont geineien inar uitb bann bcn fcpledroig poI|teinijcpen Krieg als greifdjarenfüpter unb
banad) in ber Slrmee mitgemadjt tjatte. — 18t>4 mar er im SBinterfelbzug ber Überbringer
ber Bon Hamburg gefanbteit Sicbedgaben bie ju ben Sorpoftcn im Suttberoitt. Enblid)
1870 ging er ale gül)rer einer Stranfenträger-Slbteilung Bott .fjamburg and mit nacp granf-
reid) uitb mürbe in Dteauj Bor ©arid gufpettor bed ßajarettd.

Söiidjerfdjau.

©uftao fallet „2)1 it bem Heben." Verlegt bei Sllfreb 3 a n f f e n , .önmburg. Sieg,

gb. 3 >1. — gälte ift einer ber gröjjten unb tiefften, men« nicpt gar ber größte unb tiefftc

Spriler, bett mir haben. Sein iteiiee ©ebid)tbud) ift ein prächtiges SBert, bad id) jebetit

für ftille, cinfame geierftunbcn miinfdje. (Je finb allce einfache, fcplicpte ©crfc, bie aber
in fo grajiofem Tanzfepritt, in fo cinfcptiteicpelnbctn fRhptpmud fließen, bap fic einem, and)

menn fiep bie SBortc längft lodgelöft haben, immer ltoep in ben Obren Hingen mie ein Ber>

flitngenee Hieb gliidfeliger Sinbertage. Tie Heute jroar, bie jeben ©erd an bcn gingent
ffanbicren, um ben Ticpter roütenb ober gar mitleibig anzufepauen, roenn nad) ihrer Meinung
in einer 3rtle ein Scrdfufj fehlt, bie mögen bad Sind) ungclefett laffett. Ster aber fein Ohr
tünftlerifcpen geintjeiten offen z« halten toeift , mirb ftaunen, immer roieber ftaunen über
ben fiel) an ben ©cbaitfeninpalt unb att ben Slang jebed einzelnen SBortes anfd)miegenben

Dppthmuö. — Ulan ift in unferer 3dt gegen Sprit fo mifstrauifcp gemorben. Diatt finbet

ja and) gar }U leiept entmeber feichted, plattess Epigonentum ober ben 3 cpmit ft unb bie

müfte ©ertoorrenpeit unferer .öppermobernen: Sprit für bie biefer Slrt hulbigenben Spriter.

SBenig echte, gottbegnabete Tid)ter roanbeltt, unbetümmert um bad Schreien aller 'Parteien

unb Dichtungen Bon ragenber Sängerburg in bie ©oltdfeele hinein, gälte ift fo einer; er

mirb einft feinem ©olf oiel, (epr oiel roerben, ihm tief inä .fierj £)ineirtt»ad)fen. Dian öffne

nur Ohr unb §erz feinen SBcifen! ©d finb rounberbare Stirn mungdbilber, beren pinter-

grunb uttferc norbbeutfehe .öcimat bilbet, Siebedlieber Bott tiefer ©lut uitb zartem Stpmelj
uitb ©erfe ooll liebcndtuürbig lädjelnben, oft fatirifdjeit .jjumord.

3n bemfelben ©erlag erfchien itt berfelben Sludftattung unb ju bemfelben ©reid ein

neuer Siotnan uon galtet „Ter Dlann im Debet," ferner „Sin Sta|)enbucp ©ebichtc ju
Specfterfchcn glluftrationen. (©reid 50 ©f.) SB. Sobfiett.

Sind Datur unb ©eiftedmelt. Sammlung roiffenfdjaftlicp gemeinoerftäitblicher Tar>
fteHungen aud allen ©ebieten bed SBiffettd. Seipjig: St. ©. Teubner, 1809. ©reid bed

Sänbcpcnd 1,15 A. — 3. ©änbepett: ©au unb Heben bed Ticred. Sott Dr. 333 i 1 h p a a d e.

II unb 140 Seiten, 8°. Dlit zahlreichen Slbbilbungcn im Icjt. — Ter Inhalt biefed, mie

aud) ber beiben folgenbeti ©änbdjen bilbet ben itt eine ftiliftifdj flüffige gorm gegoffenen

Sftraft attd ffiorträgen, bie in Stereiiten, toelcpc bie görberuitg ber Stolfdbilbnug erftreben,

Bor zahlreicher ,'pöreridtaft gehalten roorbeti finb. Slttfdiaul idjfcit in SBort unb Stilb, liebe-

Bolle SJerfciifuttg in bie DIaterie , ©erücfficptigitng bcr ©erpältniffe bed prattifdjen Hebend

:

bad finb bie ©runbpfeiler, auf benett ber ftoffliepe Slufbatt ruht. — Dacpbem ber Sterfaffer

an ber .ftonb einer ffiattberuttg burd) bie Hüneburger .fjeibe ein Stilo oott ber SReieppaltig-

teit unb Dlannigfaltigfeit bed ticrifcpen Hebend entrollt I)at , betrachtet er bad Tier int

9ial)mett feined SBopnortd überhaupt, (ehrt bie Tiere ald ©lieber ber ©efamtnatur, ©au
Hebelt ittt Sichte ber organifepett ftarmonie.

5. Sänbd)en : Huft, ©taffer, Sicht unb SBärnte. Sicht Sorträge aud bem ©ebicte ber

Sjperintental'Shemie Bon ©tof. Dr. SR. ©lochmanit. Dlit zahlreichen Slbbilbuttgett. VI unb
137 Seiten, 8“. — ©ine Bortrefflid)c Einführung in bad ©ebiet ber ©petnie, unter ©eriict-

fid)tiguug ber alltäglichen ©rfcheinuitgett!

10. ©änbehen : Unfcre michtigftcn ftultuvpflanjcu. Secpd Storträgc and ber ©flattjcn-

luttbe Bon Dr. SR. ©iefenpagen. VI uitb 114 Seiten. 8". — Dacpbcm Sterfaffer Sau unb
Heben entroicfelt pat, mibmet er feine Slrbcit ber ©etradjtung unferer ©etreibcpflattzen : Tie

©etreibepflanzen ald ©robuft ber Kultur. Tic älteftc Slngabe über bett Slnbau bed SBeizend

bei bett Epinefen. Ter ©etreibebau bei ben alten Dgpptern. Siltefte Dacpricpten über ben

©etreibebau in Europa, ©etreibebau ber alten ©ermatten, ©ertnanijeper ©etreibebau im
früpen SRittelalter. ßntmicfelung bed beutfepett ©etreibebaued in ber neueren 3eit. Tie

Stranlpeiten ber ©etreibegräjer fSrattb, SRoft, Diutterforn). ©arfob.

Trud oon 21. g. genfen in Kiel, ©orftabt B.



Jftonatefdmft iie« Herein« jur pflege Der flatur- unb |Janbejßktmbe

in 8dtleßtoig~3§oiptein, Hamburg, fCübexk u. bem Jürftentam Jüberk.

10. $a(jrgang. J\g 5. üftai 1900.

Sie .Artmat* crförint in ben crften lagen eine* jebrn SWonaU unb »itb ben Bereinimitgllebern. bie

al< foldje einen 3abresbeitran M 2 Start bejatjlen, bunt) ben *n»bienten, ben SAfter 9iob»tr in (Hel,
Wailenboffttafje 43a, foftenftei jujetanbt IBabn ungtberinberungen bet StUglleber miRen ben
Uroebienten rechtieitiß milgeteilt »erben. — Hnmeibungen ,jur ®Ug!iebi<fja|t finb an ben 6<hrift-
führet beb Setein*, Hehrer 6 . ©arfob in Kiel, griebriibltrabe 66. gu richten. Sie löeitrdge mORen
au ben Radierer. Hehrer Ih. Soormann inltiel, (tiribbafbaltee 70, eingefanbt »erben. — 3m ©mb*
banbei tollet bie Seitfchrift jährlich 3 Wart, lebe! ©eft 40 ©(.

£4rifKelter: Steltor ibelnrilb u n t> in jkiet, »äpoefliralje 71.

7tad)bra<f ber ®rlfltnal.21rtitel IR nur mit (Benebmignng ber Scfjrifüeitung geftattet.

Sie Mitglieber werben freunbliibft gebeten, bei (Sinfenbung tun ©elbbeträgen,

bei Aknfftnverftnkctungen ufw. bie auf bet Slbteffe uorgegeitbuete Summer mit angeben

)n wollen; bnburtb werben bem ftafTenfiiljrer, bem Stbriftffibrer nnb bem Sgpebieaten

mfibettolleb Suiten nnb mandje ^rrtümer erfpart.

3nbnlt: 1. ö. Often, Sie ftblebwig •bolfteinifdje Armee im f^rübling 1850. — 2. ©eper,

äiUUjclm 3*nfen. (Mit ©ilb.) — 3. 8unb, $na ®fjriftiang>©flegeijaug in ®dem-
föcbe. I. (Mit «ilb.) — 4. SBiffer, ©oltämärcben aus bem öftltcßen §olftein. —
5. üangfelbt, Sin Beitrag jur Beantwortung ber oon 3 . 3- Satlfen in Sir. 4 ber

„fjeimat“ gestellten fragen betr. OrtSnamenfunbe. — 6. Stagen unb Mitteilungen.

X. (Bmerafoerfammlung
bes

Dmins 3ur pflege ber Hatur= unb £anbesfunbe
am

Silenstag. Den 5. Sunt, nad)m. 3 Utjr,

m IgBurg a. ^f. (JicttferfaaC).

„ m ®aöe»ffrl»nung.
I. ©efdjafthtbeS.

1. SRedjnnngaberidjt unb Sntlaftung beS Äafjenfütjrers.

2 . @)efdjäft$berid)t beS Schriftleiters unb beb Schriftführers.

3. SBaRien für ben gcftbäftafiihrenben AuSfdjujj. (jju wählen finb: ber Schriftleiter

nnb ber crfte ©eifipenbe.)

4 . SBabl eineb ÜiedjmmgSprüferS.

II. ©ortrüge:
1. „Amalie Schoppe, geb. SBeife, eine 3“flenbf(^riftftellerin unb Dichterin bon ber

3nfel Sebmarn." (Sebrer Sofj in ©urg a. 3.)

2. „über Märdjenforfchung, befonberü im öftlicfjen ^>oIfteiu.“ ©ortrag unb Mitteilung

neuentbedter ©olfSmärdjen »on ©rofeffor Dr. SBiffer in ®utin.

III. Mitteilungen:
1. ©orfübrung beS SilberfdjapeS ber ©ürgerfompauie in ©urg a. 3- unb Mitteilungen

über biefe mehr alb 400 3af)te alte ©rüberfcbaft. (Dr. med. SReinede in ©urg a. 3)
2. ©iotogifcbe Mitteilungen über bie in 3iorbbeutfrf)lanb im AuSfietbett begriffene

SBaffeatuß (Trapa natans). Mit Semonftrationen. (©ar fob -Stiel.)

9iad) Schluff ber ©erfammlung wirb gegen 4’/i Ubr unter gübrung bes Komitees

eine ©efidftigung bes febmarnftben MufeumS, et), ber Kirche unb ber St. 3ärgenS>Kapetle

in ©urg a. 3 ., borgenommen werben.

92ad)bem gemeinfanteS 3efteffe« in SBifferS .’potcl.

Am Slbenb gemütliches ©eifantntenfein bafelbft.
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xvm
- gür äJiittwodj ift eine SSagenfaljrt nach bem Dften bet 3n[et (fRienborf, ÄlauSborf,

Siftborf, Gattjrinenfjof , Staberborj, Staberfjof, ©ieefcfteuborf unb SaftrenSborf) geplant.

Sei biefer ©elegenpeit werben, falls bas SSctter einlabenb ift, bie Steina (tetgräber bei

Gatftrinenftof unb Staberborf, fotwie bie lüuirte ©lambecf befidjtigt.

©äfte, aitd) Samen, finb fjetjlict) wiUfommen.

Slnmetfung:
a. Sorfterige Slnmelbungen gut leilnaftmc am gefteffen nnb an bet äBagenfaftrt (eu.

Jlacbricftt barüber, ob $otel- ober ©rioatlogis in '/luaiidjt genommen ift) finb bringenb er-

münfeftt unb werben Bon Sekret $5 oft in Surg a. g. unb oom Schriftführer, üetjrec

Sarfob in Siel, entgegcng^iommen.
b. Sbfaftrt bes Üampffdjiffes „gebntarn" Bon Siel nach Surgftaafen (obne Crtft

anjulaufen) am SienStag, ben 5. guni, 9 Ufjr morgen«.

Slbfaftrt bes ®ampffcftiffeS „herein" Bon tpeiligenfjafen ttadj Surgftaafen am SienStag,

ben 6. 3uni, 12 Uftr mittags.

'/Ibfafjrt beS SampffdjiffeS „gehmarn" Bon Surgftaafen naef) 'Jieuftabt unb fiübeef am
Dtittwocf), ben 6, 3»ni, 2 Uftt nachmittags.

Wbfaftrt bes SampffdjiffeS „Sßerein" Bon Surgftaafen nach fjeiligcnbafeit am Stitt*

woch, ben 6. gnnt, 2 Uftr nadjmittagS.

Grtnäftigtcr gaftrpreiS für bie ganje Sampfertour (Sampffcfjiff „geftmant") fiiel-

Surgftaafen jieuftabt 6 M,

Grmäftigter gaprpteis für bie Sampfertottr ^eiligenftafen Surgftaaten ftin n. jurfief 2 jh.

9tn Sorb bcS SampffdjijfeS „gehmarn" ift aueft eine Stunbreifefarte für bie SRoutc

fiiel, Surgftaafen, Sübecf, Gutin, fiiel erpältlidj für 11,80 dl. (Stftiff unb 3. filafje Saftn).

$as geftfomitee in Surg a. g. labet bie SDtitglieber beS SereinS jur ©flege ber

Statur- unb ÖanbeSfunbe ju jaljlrcidjcr Scteiligung au ber ©eueraloeriammlunq Ijierbunft

freunblidjft ein. ®er aerdjäffBfitljrenlie Husldtttfl.

SDte ©efeüfdjaft für @d)le3totg=,$offtetntfd)e ©efdjtrijte

ijat im galjre 1899 unb 1900 erfdjemen (offen:

1. geitfeftrift ber ©efellfdjaft für ScfjlcSroig-ftoffteinifdje ©efdjidjtc. XXVIII. Sanb.
fiiel, 1899. 8°. — 3nfjalt: #• .ftebemann. Die ältere (Sefdjidjte ber fiirdjc su Süefteufee. —
91. 3pfen, $ie legte lagung ber idjleawig-tjolftctnijdjen SanbeSOerfammlung auf fdjlcStoig-

fcfjem Sobcn, 3un* — 3ul > — Sluguft 1849. — ©. Sdjröber, Jobcsurteilc aus einem

Olbenbnrger Stabtbucftc beS 16. gahrftunbertS. — ©. .pageu. Sricftoecftjel iWifdjen §. G. Sole
unb 3- ®- fföftler. — 2). 2)etleffen, ©eidjidjte bes Ätrdjfpiels Sleuenfirdjen an ber Stör.
— Sladjridjten über bie ©efellfdjaft.

2. geitftftrift ber ©efellfdjaft für Schleswig polfleittifdje ©efcftichte. SRegifter ju

Sanb I—XX, augefertigt Bon Dr. .Hart griefe, Sibliotljefar au ber fiönigl. Unioerfitäts-

Sibliotftef in Serlin. fiiel, 1899. 8“.

3. gctOdlrift ber ©efellfdjaft für Schleswig -tpolfteinifdje ©efdjitftte. XXIX. Sanb.
fiiel, 1900. 8“. — fR- Öanfcn, ®er bitljmarüidje Gftronift gobamt fRuffe unb feine

Sorgänger. — ©. Sdjtöber, 'Jladjricftten über bie Stabt 'Jieuftabt in tpolftein im SRittel-

alter. — J>. gelltttcjliaus, ^tolftcinifdje Ortsnamen. — filcinere Slitteilungen unb 'Jiadj-

träge: 91 fjaupt, 2SaS »rcujtjauS. — 3- ttlauffcn, Sriefe an ben @rafen fiubwig SÄoltfc

1761—67. — C. Solbeftr, ©ieberaufftebung ber Gprlofigfeit burdi ben Sroreftor ber

Uniserfität fiiel. — S ©laten, 3ur gtage natft bem Urfprmtg ber 'Jtolanbsfäulen. Se-

fptodjeu Bon G. 9Iobenberg. — 'Jiadjträgc unb Serbejfcrungen.

ITer Oiraf Bon ®t. ©ermain. (Sgl. ben Jtvtifel über baS GfjriftianSpflegeljauS S. 108.)

Uber ben ©rafen B. St. fflermain teilt fjerr ©aftor 9Iiffen in gdentförbc aus bem bortigen

.Uirdjcubüdjern folgettbeS mit: 3nt Jotcnrcgifter bes galjres 1784 ftefjt eingetragen: ©e-

ftorben ben 27. gebruar beerbigt bett 2. ÜJtärj
:

„ber fidj fo nennenbe ©raf Bon St. ©er
ntain unb ÜBelbotta, weitere Uiadjridjten finb nidjt befannt worben, in Ijiefiger fiircfte ftill

bepgefept." Sajii in ber fiirdjenredjnung Bom (iatjre 1783/84: Gingenommen an ,,©e-

bühren" für SegräbniS Cffttung : 'Um 1. 'Biärj 1784 „für ben allfjic oerftorbenen ©rafen

Bott St. ©ermein, ein Segräbitift-Stelle in ber piefigen St. 'Jiicolai-fiirdje in baS Segräbnift

sub Jß 1 auf 50 3“f)te ScrwefnngS-3eit 10 'Jitfjlr.

Unb für Gröfnung befjelben 2 „

juf. 12 8itftlr.



einmt.
Jfloitatsfdmft bes Vereins jnr pflege ber ^atur- tmb ^Canbeßkunbe

in Schkßtoig-IjolftEin, Hamburg, ^Lübeck u. bem ilirftentum ICüberf;.

10. ^a^rgang. J\§ 5. üftai 1900.

2>te fdjleötmg = fjolfteinifrfje Slrtncc tut $rüf)(tng 1850.

Soit d. Offen.

nt ffrübting 1850.. als SdjleSroig-Holftein ft cf) genötigt fa£>, ben ®antpf gegen

S?c Xänemart felbftänbig, alfo ohne frernbe jpiitfe toieber aufjunefjmen , traten

jroet Untftänbe ein, bureb lueldje bie JBebrfraft unferer Ifeinen, mutigen Armee in

einem bebeutenben ®rabc gefebronebt mürbe: bie Abberufung ber preu&ifcbeu

Offiziere unb bie neuen Aitorbnungen beS ©enerals b. äöillifen.

I.

S9ei ber ©rbebung ScbleSroig-HotfteinS gegen Xänemarf, 1848, ftanben bem

fJJrinjen griebridj oon 9toer, ber jum CberbefeEil^ttaber ber Xruppen beftimmt

mar, anfangs nur 3000 'Jliann jur Verfügung, bie nach bänifebem Sommanbo
eingeübt roaren. Xie Anzahl ber Offiziere betrug faunt 30, roeil bie gehonten

Xänen faft affe oon ber ©rlaubnis ©ebraudj machten, in ibr SSaterlanb jurücf-

jutebren. 3roar rouebs bie Starte ber Armee bureb eingejogene 9ie)ernen unb

bureb biele (freimütige, bie aus allen ©egenben beS engeren unb roeiteren '-Batet-

lanbeS jufammenfamen, rafcb ju 7000 ültann heran; aber roaS fotlte ber ißrinj

bei bem SRangel an gübrern beginnen, biefe ganz oerfebiebenen Xruppenntajfen

ju orbnen unb friegStücbtig ju machen?

Xie ©cbfeömig-ßolfteiner fühlten ficb baber bem Könige griebricb SSilbelm

oon ißreufjen zu bejonberent 'Xante oerpfliebtet, meil er ihnen recht halb gegen

50 tüchtige Offnere fanbte, bie ficb her Aufgabe unterzogen, ©inbeit unb ©leid)-

ntäfjigfeit in ber jungen Armee berjuftetten. Auf Anorbnung beS Prinzen mürben

bie preugifeben ©jerzier-Aegeln zu ©runbe gelegt unb alle militärifeben Übungen

nach preufjifcbem ÜRufter auSgefttbrt.

9iacbbem bie beutfeben SunbeStruppen
,

bie in bem großen „ SSötferfrübling

"

in ©ebtesroig eingerüdt maren, infolge beS SEBaffenftillftanbeS oon ÜRalntö bie

Herzogtümer roieber oerlaffen butten. legte fßrinz Sriebrid) fein ftommanbo nieber.

ÜRit ©enebmigung ber preufjifcbeu ^Regierung mürbe jeßt — am 27. September

1848 — ber ©eneral o. Sonin bott ber proüiforifcben ^Regierung z>mt fom-

manbierenben ©eneral über bie gefamte fcbleSroig-bolfteiitifcbe Streitmacht ernannt.

®er neue Oberbefehlshaber unb fein ausgezeichneter ©tabSdbef .pauptmann o. Xe-

liuS maren nun mit raftlofem ©ifer bemüht, alle Xruppengattungen meiter aus«

Zubilben, um int gatte ber SBiebereröffnung beS ffampfcS mit einer mufterbaft

gefcbulten unb JampfeSmutigen Armee ins gelb rüden zu tömten.

Xemtodj tonnte bie „genteinfame ^Regierung" ‘) bei bem pinblid auf bie

l
) Auf bie proBiforifdje Regierung folgte am 22. Ottober 1848 bie fogenannte gemein-

fame Sitegierung, Bon Xänemarf unb Preußen gerne infam eingefept.
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98 0. Cftftl.

SriegSrüftungen fiep einer gemiffeti ©eforgiü« niept erweprcn. Eie preupifcpen

Dffijiere mit ©ittfcphip be« ©eneral« waren nämlich mit wenigen 2lu«napmen

nur auf unbeftimmte 3«t beurlaubt unb tonnten jeben lag objue weitere ©er-

pnnbluitg wieber jurüefberufen werben. @8 toftete ©renpen atfo nur ein Söort,

um SepleSwig-Holftein in grope ©ertegenpeit ju fepen.

Höepft bebrofjlicf) geftattete fiep baper bie Sacplage am 10. 3uli 1849, als

bie preupifcpe ©egierung mit Eänemarf ben für ©cpleSwig-lpolftein fo ungünftigen

SBaffenftülftanb öoit Berlin abgefcploffen palte. Unfere „Stattpalterfcpaft" ') war
niept geneigt, bie ©eftimmttngen biefeS ©ertrage« anjuerfennen, unb begab fiep

baper in« Hauptquartier jum ©eneral o. ©onin, um ja fragen, ob er fiep naep

bem SIbjuge ber beutfepen SReicp«truppeu ftarf genug füpte, ben Sampf gegen bie

an 3<*P* Weit überlegene bänifepe Strmee allein fortjufepen. Eer ©eneral erwiberte,

bap er naep ben Scplacpten bei Kolbing unb griebericia jebenfall« einer furzen

Dtupejeit bebürfe, um ben ©erluft an Dffijieren unb SWannfepaften ju erfepen.

„SS ift aber mepr at« waprfepeintiep," fügte er pinju, „bap ©reupen alle feine

Dffijiere jurüefjiepen wirb, fall« SepIcSWig-Holfiein auf bie ©Jünfcpe Sr. äRajeftät

niept eingept." Eie Stattpalterfcpaft jog e« baper öor, fiep rupig ju oerpalten,

befeplop aber, fomeit e« ipr unter ben äuperft fepwierigeu ©erpältniffen mögliep

war, bie Ülrmee ju ftärten, bamit fie imftanbe fei, Eänemarf felbftänbig bie Spipe

ju bieten.

©ei biefern Streben mupte fie ipr 9lugenmerf befonber« barauf riepten, fiep

in militärifeper Hinficpt oon ©reupen uitabpängig ju maepen, atfo einen eigenen
©eneral unb ein eigene« Dffijierforp« ju erpalten. Sie bat baper bie preupifepen

Dffijiere
,

fiep an ipren Sönig ju wenben, um ipre militärifepeu ©erpältniffe be<

ftimmt ju regeln. 91un patten freiliep bie Dffijiere grope Steigung, in unferer

91rmee jn bleiben, wo fie niept nur einen pöperen Sang befleibeten unb ein pöpere«

©epatt bejogen, fonbern auep ©elegenpeit patten, ben Srieg fenuen jn lernen; fie

trugen aber ©ebenfen, gänjliep in ben Eienft ber Herzogtümer ju treten, weil fie

im Satte eine« ungünftigen grieben« um ipre 3 l*f««ft beforgt waren. Eer Sättig

patte ipiten nümlicp biäper feine ©ürgfepaft gegeben, bap fie fpäter in iprent

©atcrlanbe wieber eine SlnfteUung finben würben.

Eer ©eneral erpielt auf jwei ©efuepe bie Antwort, bap feiner unbebingteu

Sntlaffung niept« eutgegenftepe, fein ©bfepieb unter ©orbepalt be« SRüeftritt« aber

niept ju genepmigen fei. 31uep ein ©efuep ber Stattpalterfcpaft in biefer Sin»

gelcgenpeit blieb opne ben getoünfepten Srfolg. ©on ben übrigen preupifepen

Dffijieren patten einige auf ipr Slnfucpett fepon früper einen beftimntten Urlaub

auf jwei Japre erpalten, anbere baten um ipre förmliepe (Sntlaffung opne weiteren

©orbepalt
;

bie meiften aber — 35 an ber 3apt — fonnten fiep ju biefem Sepritt

niept cntfepliepeit, fonbern pielten e« für geraten, mit bem ©eneral o. ©onin ju-

gleicp bie Herzogtümer ju oertaffen.*)

Eie ©erpanblungen mit anberen Dffijiercn jogen fiep fo in bie Sänge, bap

erft int griipling 1850 ber ©erfonenwecpjel eintreten fonnte. 31m 8. Slptil napm
ber fo beliebte ©eneral o. ©onin mit bewegtem Herien oon ber Slrmee, bereu

Stupm er begrünbet, unb oon bem Sanbe, ba« er liebgewonnen patte, Slbfepieb.

Eer preupifepe ©eneralleutnant a. E. o. Söillifen, ber nur al« militärifeper

Sepriftfteller, niept al« praftifeper gelbperr berüpmt, baju mit ber Slrntee, mit

') Stuf bie gemeinfaiite Stegierung folgte am 26. Stärs 1849 bie Stattpalterfepaft
(Obergeridjtäaboofat SB. Sefeter uitb ®raf g. o. ÜReoentlou, ©ropft bei filofter« ©reep),

eingefept bon ber bcutiepen 3entratgeioalt.

’) Unter biefen befattb fiep amt) ber ÜJtajor o. SBranget, ber „Srommler oon

Kolbing."
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£anb unb Heuten ganj nnbetannt mar, trat an feine ©teile. Gbenfo wenig fanb

ficb ein genügenber Grfafc für bie übrigen Offijiere, bie fiefj faft äße bureb ^eroor-

ragenbe 2ücf)tigfcit auggejeidjnct Ratten unb bei itjren Truppenteilen in fiofier

Sichtung ftauben. — Unter ben neu eintretenben Offijicren aug onberen Sänbera

loaren redjt Biele unfähige, bie mit feblegmig-bolfteinifdjen ©olbaten nichts

Orbentlidjeg anjufangen mußten, unb auch bie tüchtigen mnfiten bo<b erft bie

neuen Ginridjtungen lennen (erneu, ehe fie mit Gntfdjiebenbeit unb Sicherheit auf«

treten tonnten.

@g nerbient nod) bemerlt ju werben, baß bem ganj fremben General in ber

erften 3e't lueber ein Stabgrfjef noch ein Sougdjef jur ©eite ftanb, ba ber fo

befähigte £>auptmann P. Slumentbal 1
) unb ber ebenfo tüchtige Cbertentnant

d. Tregforo nach ©reufjeit jurücfgetebrt toaren. 3 11in Stabgdjef berief General

B. SBißifen ben baprifdjcit Dberft b. b. Tann, ber feine Tienfte «lieber anbot,

biefen tapferen .Jiaubegen, ben mir fo gern an ber ©pifje einer Sripabc gefefjen

Ijätten, ber aber nad) einem buntlen Gefühl, bag fid; in ung regte, für feinen

jejjigen ©offen nicht geeignet mar. — Unb nun ber neue ©ougdjef DJlajor Bon
SBpncden? SBäre er boefj in §annooer geblieben!

Tie 3«rüdberufung ber preufiifdien Dffijicrc mar für ©djlcgmig-fpolftein

ein harter Schlag.

II.

Slbcr aud) bie neuen ©inridjtungen, bie Bon bem Dberfommanbo getroffen

mürben, maren mit Sejug auf bie SBefjrfraft Bon pd)ft nachteiligen gotgen. *)

Kaum batte Generat o. SBißifen bie gübrung übernommen, atg er fcboit mit

ber SInfidjt beruortrat, baff bie ganje Slrmee Bon Grunb aug umgeformt roerben

müffe. Gegen bie ©tattbatterfebaft, bie anfangg ibre Ginmißigung baju nicht

erteilen wollte, berief er fid) auf feine mititärifeben Grfabrungen. Tie Dffijicrc

hielten cg aber für fe^r bebentlicb, jc^t bag SBert Soning, bag ficb im Sabre
1849 boeb bewährt batte, ju jerftören, ohne ju wiffen, ob noch 3cit Borbanben

fei, etwag DJeueg ju febaffen.

Tic neuen Slnorbnungcn bejogen ficb teils auf bie Ginteilung unb Glieberung

ber Slrmee, teils auf bag neue Somnianbo.

Tic Slrmee, bie ber General antraf, batte brei 3nfanterie«©rigaben ju je

5 Sataißonen unb eine 3äfler‘3«fbeftion, bie aug 5 Korpg beftanb. ©ieben Sa«

taiHone unb bag erfte Sägerlorpg batten bie gelbjüge beiber Srieggjabre, brei

SataiKone unb brei Sägerforpg nur ben gelbjug Bon 1849 mitgemaebt. Tic

SataiQone Dir. 11 big 15 unb bag fünfte 3ägertorpg maren jwar nod) nicht auf

bem ©djlacbtfelbe gemefen, aber boib im Sabre 1849 genügeitb eingeübt worben.

Slug ben älteren, befonberg ben 25« big 30 jährigen 9Jtannfd)aftcit unb jungen

Siefruten füllte für ben Kriegsfall eine oiertc unb fünfte Srigabe, beftetjenb aug

ben SataiHoncn Dir. 16 big 23 unb bem 6. unb 7. Sägcrforpg, gebilbet werben.

Uniform unb SBaffen für bie SataiHone unb Korpg waren fertig, bie Dffijiere

febon beftimmt, bie Slufmacbung ber ©tammroßen faft Boßenbet. 3« turjer 3e<t

tonnten biefe beiben Srigabeu alg DieferBe einberufen unb eingefleibct fein, ohne

baß bie übrigen Truppenteile eine Störung baburdj erlitten.

Ter ©lan beg Generalg B. SBißifen, ber jefct jnr Slugfübrung gelangte,

lautete: „Tie Slrmee bilbet, wenn fie auf ben firieggfufj gefegt wirb, nicht 23 Sa«

’) Ter frühere Stabschef .frauptmonn ». Teliub würbe am 28. 9Jlai 1849 bei

griebericia »on einer Stugel getroffen unb mufttc brei Sage fpäter feiner SBunbe erliegen.

’) Sei biefem Slbfchnitt habe ich bennpt: „©cneralleutnant B. SSiHifen unb feine 3eit."

1851. Serfaffer ungenannt.
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taitlone unb 7 Qägcrforp®, fonbern nach wie Bor 15 ©ataiUone linb 5 Jjägerforp®.

Tie SRannfcpaften bcr 4. unb 5. ©rigabc rocrbeu nach ihrer Einberufung gleich’

mäßig unter bie fdjon beftehenbeu ©ataillone unb Korp® oerteilt, fobajj Die S'riegsc*

ftärfe biefer Truppenteile oon 900 Sdiann auf 1300 2JJann erhöbt tuirb. 3ebe®

©ataillon hat wie früher Bier Kompanien, aber je jiuei Kompanien bilben jcpt

eine Abteilung, bie in ber @efed)t®ftellung uon einem fjauptmann fomman-

biert wirb.

Turd) biefe neue Einteilung mürben Biele Arbeiten bc«S Berfloffenen ©inter®

gänzlich nufcto®. Tic Kammern für Uniform unb ©affen ber 4. unb 5. ©rigabc

mürben aufgelöft, ihre ©orräte ben alten Truppenteilen ungeteilt, bie ©affenröcfe

ber neuen Einteilung gemäß umgeänbert, bie alten Stammrollen faffiert unb in

größter ©ile neue angefertigt, ©ei bem 9lu®brucß be® Kriege® mar noch feine

biefer Strbeiten beenbet. ©ine große 9lnsaf)l ber SRefetoen mußte bafjer bei ber

©inbernfung garnid)t, für roetche® ©ataillon ober Korp® fie beftimmt mar. Tie

Seute irrten hin unb her, bi® fie bei irgenb einem Truppenteile, ber noch nicht

bie Borfcßriftömäßige Stärfe hatte, Slufnaßme fanben.

Stuf folche ©eife erhielten benn bie ©ataiHone unb Korp® enblich eine ©er<

ftärfung Bon etroa 400 9Raun. Ta bie neu eintretenben Kameraben aber teil®

nur fcljr menig, teil® noch garnicht in ben ©affen geübt mären, fo mirften fie

auf bem ©jersierplaße ftörenb ein unb riefen öfter® eine große Unorbnung herBor.

Tie Sache mürbe fich übrigen® meniger ungünftig geftaltet haben, roenn ber

Humnch® an ben altgebienten ©olbaten eine fefte <Stü&e gefunben hätte. Tiefe

aber, bie ©onin roegeit ihrer trefflichen Haltung unb Tiicßttgfeit immer gelobt

hatte, fühlten fich jejjt felber tinficher, roeil fie — um lernen mußten.

Ter ©eneral hatte nämlich bie bi®her orbnung®mäßigc 9lufftellung in

brei ©liebem abgefdjafft unb bafiir bie jmeigliebrigc üufftellnng ein-

geführt. Ta mit biefer Steuerung auch ftiberungen im fiommanbo Berbunbcit

maren, fo Berlor ba® alte ©jersier-fReglement in mancher £>infid)t feine ©ültigfeit

unb feinen ©ert. 9(1® ©rfafc für ba® 9lbgefdiaffte gab aber ber Oberbefehlshaber

feine feften fRegeln, fonbern nur furje ©runbjüge unb überließ e® bem einzelnen

SDfajor ober $auptmann, nach biefen 9lnbcutungen felber eine fRorm ju entmerfen.

©roße ©erroirnmg entftnnb jebe«ma(, menn ein ©ataillon in bcr ®efecht®>

ftellung, b. h- in jmei 9lbtei(nngen ejerjierte, meil feine näheren ©eftimmungen

über ba® ©crfjältni® be® Üllajor® jum 9lbteilung®fommanbcur unb be® 9lbteilung®<

fommanbeur® jum Kompagniechef getroffen maren.

@® mußte baßer Born SKorgeu bi® 3um 9lbenb fleißig cjerjiert merben, um
ba« 9lltc ju uerlernen unb ba® (Reue ju erlernen. 9foch furg oor ber ©nt-

fcheibnng®fdjlacht mürbe alle Heit mit mititärifchen Übungen au®gefüllt, obgleich

e® notmenbig geroefen märe, bie ©egenb genau ju erforfchen unb geeignete ©teilen

ju ocrfchanjen.

©enn ich nun noch hinjnfüge, baß ©erfepungen Bon Cffijiercn Bon einem

©ataillon ju einem anbern, Bon einem ©ataillon ju einem Korp®, Bon einem

Korp® ju einem ©ataillon an ber TageSorbnung maren, fo mirb ber geneigte

üefer fich ein Urteil barüber bilben fönnen, in melcßem Haftanbe fidj bie fd)le®mig-

hoifteinifche 9lrmec im griihling 1850 befunben hat.

Ter ungenannte ©erfaffer be® Suche®: „©eneradeutnaut n. ©itlifen unb

feine 3®it" fagt mit SRecßt: „Ter innere tpalt, roelcheu ©onin ber 9lrmee ge-

fchaffen, ber ©tols be® Cffigicr® unb be® Solbaten gu feinem Korp®, mit roelchem

er Bermadifen, mar erfchiittert." ©. 28. Tie ©rophegeiung be® früheren preußifdjen

Krieg®minifter® 0 . Strotßa begann in ©rfüllung gu gehen: „©enn ©illifen au
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öoninS ©teile baS Sfommanbo übernommen pat, bann finb bie fperjogtfimer

oertoren, er wirb fie minieren." 1
)

Der ©eneral o. SBittifeu batte, eine recht bebeutenbe Steferüe im Stücfen

taffenb, 15 gut eingeübte ©ataittone uitb 5 ^ägertorps bem getnbe entgegen«

führen fönneu; nadj feinem neuen ©lan jog er ohne Steferoen mit 15 an 3apl

freilich härteren, aber ungeorbneten ©ataittonen unb 5 ungeorbneten Korps

in Schleswig hinein.

Dennoch gingen bie ScpleSwig«$olfteiner (27000 gegen 38000 Wann) mit

©egeifterung in ben Kampf unb errangen am 25. 3uli bei 3 b ft e b t in ben erften

SJtorgenftunben fo bebeutenbe ©orteile, bah eine gänjlicpe Stieberlage ber bänifchen

SIrmee in SluSficpt trat. 9?nr Wangel an Umficht, ©tut unb feftem öntfcpluh

macht eS erflärtid), bah her Cberfommanbeur ju berfelben 3eit bie Schlacht »er«

loren gab, als eS firfj barum panbelte, ben Sieg feftjuhalten unb weiter ju »er-

folgen. — ©in bänifcher ©eneralftabS-Dffijier äuherte fpäter: „Den gänjlicpcn

Stüdfjug ber ScpleSwig«|>olfteiner hoben wir uns niemals erflären föitncn."
2
)
—

©rofeffor Dr. 3° n fen urteilt wohl nicht ju part, wenn er fagt: „SBittifen war
ein Wann oon jener Unflarheit beS Urteils unb Schwäche beS SBittenS, bie Oon

bewuhtem ©errat nur in ben ©eweggrünben, nicht in ben ©Mrfungen oerfchiebcn ift."
s
)

Söil^elm Senfe«.
SSon S83. ©eper in ©reep.

®Iit biefer 3eitfd)rift ,
bie aßen Statur« unb ffulturoerpnltniffen ber .'peimat

W* liebenb nachgehen Will, muh eine fnappe Sfi$je oon bem fitnftlerifdjen

Schaffen eines Dichters, ber ein Sohn Schleswig «|>olfteinS ift, infofern eine be«

fonbere ©eftalt gewinnen, als fie nicht nur bie ©efamtbebeutung beS WanneS inS

Sluge faht, fonbern auch ben inneren ©cjiepnngen beSfelben jur Stammesheimat

teilnehmenb nachfpiirt.

3n unferm Sanbe hat bie Dicptfunft fpäte, aber um fo löftlichere Slüten

gezeitigt, bereu Schönheit nicht jum wenigften barin beruht, bah ber jpauep ber

.fieimaterbe ihnen ooH entftrömt. SchleSwig«.6o(ftein hat für alles Empfangene

ber beutfepen Dichtung überreichen Danf unb fchwerwiegenbe ®aben bargeboten,

als ber ftarfe, tiefe Duett übermächtig heroorbraep unb ®rotp, £>ebbel unb Storm

gleichzeitig emportouchfen, jeber eigen« unb anberSartig, jeber feft in fiep gefdjloffen,

jeber in feiner Eigenart unerreicht in ber ttacfjflaffifcpen 3«tt. 'Um tiefften fenft

©rotpS ©oefie ihre SSurjeln in .Jjeimaterbe; auch bei Storm ift baS Stutocptpone

oorperrfepenb. fiebbelS Dichtung bepnt fiep bagegen weit hinaus, wenn auch ber

®icpter felbft zeitlebens feparffantig bie 3üge ber Stammeseigenart an fiep trug.

Slucp bei bem ©ierten, ben wir in bie SReipe ftetten fönnen, bei SBitpelm 3enfen,

ift baS ©erpältniS jur Seimat niept fo innerlich, niept fo attperrfepenb wie bei

jenen beiben. SltterbingS weifen, oft feltfam gemifept, feine Dichtungen oielfacp

bie 3üge norbifepen Temperaments auf. ©Me wecpfelreicpe SBolfenftimmung ber

tpeimnt liegt über feinen Schöpfungen Oiclfarbig Wecpfetnber StimmungSpaucp

;

eine Steigung für baS Slbfonberlicpe, für baS ©ergangene unb ©ergilbte, für bie

Querföpfe, für bie harten, fnorrigen Staturen, für einfieblerifcpe, tropige Ste«

'} Schleswig «fjolftein im zweiten SriegSjapre 1849—1850. Son SRubolf Scpleibeit.

©eite 361.
*) ©efebiebte SepleSmig-.fwtfteinS oon SSerner ftröpticp, ®. 171.

*) „Tie Heimat," 3u!t« unb Äuguftpeft 1891. ©. 153.
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ftflttation berraten beit Dlieberbeutfcfjen. 91ucf) feine Stoffe entnimmt er öielfadj

bem heimatlichen ©oben unb feiner ©efcfjidjte: „Ser Jperr Senator," „21uS meiner

SSaterftabt," „Sie perfianifdjen Käufer," ,,9lu« 2übed« alten Sagen," „SluS ben

Sagen ber fjanfa," „2up unb 2ee," „Sie ©rbiit oon $elmftebe," „Spate $eim<

fefjr," „fjeimfunft." DtHerbing« greift er hinein in alle 3e>ten unb 3onen, mit

©orliebe in ba« 3ahrfjunbert be« breifjigjährigen Kriege« unb ben Sübmeften

Seutfcfjlanb«. S8011 feinem tiefen ^»eimatempfinben aber giebt ba« ©ebidjt „|>erbft-

roieberfehr" 3eugni«, ba« ber ffJoet feiner ^ugenbljeimat unb biefer 3citfc^rift al«

®rufj gefanbt h at. (93gl. „Heimat" 1899, Dir. 1, S. 23.)

Sin SDlicf auf ben ©ntroicflungSgang eine« Sichterleben« läfjt jugleidj am
tlarftcn fjineinfdjauen in ba« SBerben unb Sffiadjfen feiner Sßerfe. 3 >< Senfen«

©harafter ift bie Hirt be« Dlieberbeutfdjen fcharf ausgeprägt, fein grüblerifcfje«,

jum Sinnieren unb Sräumen tieigenbe« SBefen, bie innere Slbgefdjloffenhcit, bie

herbe 3nrücfhaltung mit roelchcr ber Dtorbbeutfcfje fein Urteil ben Singen ent«

gegenjufietlen pflegt. Sie fühle, Karficfjtige

Nüchternheit ,
Die auch ein Erbteil unfere«

Stamme« ift, loirb freilich bei ihm oom
fßoetcngemüt BoUftänbig iiberranft. Sin ftarfer

friefifcfjer 3U0 liegt in ihm. Obgleich in fpei«

ligenhafeit geboren (15. gebruar 1837), ift

er friefifcfjer Slbfunft; fein Sntcr mar ein

3ugenbfreunb bon Urne 3en« 2ornfen. Sem
inneren $inneigen ju feiner Dforbfeeljeimat

giebt ber Sichter oft ftarfen SluSbrucf, fo

in ben Ijartumriffenen
, ergreifenben Schilbe-

rungen in „öeimfunft," ben ©eftalten ber

Söina grebbeit unb be« fdjarffantigen gricfen-

paftor« 2offe ßarring, ber Sarftettung ber

grauen, ftürmenben fperbftflut. ©erit fteigt ber

geheimnisootle, herjberücfcnbe 3auber ber See
lebenbig au« feinen Sichtungen fjeroor; am
ergreifenbften malt er aber bie friefifcpe See
mit ihrem glimmernben, ncbelumhaudjten, milb-

ftürmenben glutenfpiel.

©in fcfjarfe« 2luge für ba« Dlaturleben,

ein grübelnber Srang, bie ®ejiehungen ber

Singe §u berfteljen, ift fcfjon bem Kinbe eigen

gemefen unb hat bie Stubien be« Jüngling« geleitet. Sa« eifrig betriebene 3n«

feftenfammeln be« Knaben «errät fidj noch >n ben Dlaturfcfjilberungeu in ,, 2uu nub

2ee." 333ie fein finb bie 2inien be« Keinen „§erbftbilbe8 " im „Sfijjenbudj":J

SBilpelm 3enfen.
(«u« „S^Inmis-poUIfin mccrumWungcn,*

Sipfiu« & liidjcr, Biel.)

3n gelbeäeinfamfeit am Sutpenpain,
Ser weit auf blauen SDteereSfpiegel blictte,

SBo fdjtoarj am blätterbilrren SRain

Sie fflrontbeertraube niebernicfte —
SBo lei« im Iinben Sonnenlicht

Ser SBinb burdj gelbe ©toppein jog,

Um blaffe« SBIumeuaitgeftdjt

Sin febtoingenmiiber Raiter flog —
3u« 8Iau oom roten §agbotnjaun]
Stieg eine ©che, poch unb braun,

Srin fang, toie lädjelnb fo bet ©omnter fcfjieb,

©n Heiner toitbcr Sogei noch ein Sieb —

"

Sie Keinen Stäbte Dftholftein« bieten mit ihrem Interieur ihm noch «ft ben

|)intergrunb für bie Kinftlerifchen Schöpfungen feiner SUlanneSjahre, j. 93. in ben

jeitlidj fo weit auSeinanber liegenben ©rjäfjlutigen „Ser £>err Senator," „SBeft-

marbhome" unb „ 2uP unb 2ee," in welchen ficfj bie ©reigniffe entmideln jroifcpen

allerlei ©parafteren, fernhaften Sßotlnaturen, munberlichen Cuerföpfen unb ibtjUifdj

harmlofen Slcinftäbtern. Sreilidj ift habet ba« 93ilb fleinftäbtifcher SDlebifance unb
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©piliftrflfität rote ber barten Quertöpfigteit uft ironifierenb übertrieben. ©on einer

biefer Stabte fcpreibt er in einem ©riefe: „gmmer aber umgab mir bie alte

Stabt, ich weiß nicht WeSpalb, ein eigener, gepeimniSOoUer Räuber, ©on ihrer

Schönheit tonnte er eigentlich tiidjt berrübren; es muß irgenb eine Saat aus ihr

früh in bie Stinberfeele pineittgefallen fein."

9licpt wenig roirlfam mar bie Anregung, roelcbe bie alte .franfeftabt fiübecf,

roo er eine SReipe oon ©pmnafialjapren »erlebte, in feine finabenppantafie fenlte.

3mmer rnieber febrcn feine Schöpfungen ju SübedS ©efcpicpte jurücf, non ber

ffirjäplung „?luS SübedS alten lagen" an bis ju feinem ergreifenbften
,

OieHeicpt

auch bauernbften SSerfe, bcm 9tooetIenfranj „51ns ben Sagen ber .jpanfa."

©on Sübed fiebefte ber Qüngliitg nach Stiel über, wo er nach ©eenbigung •

feiner Sepuljeit junäcpft ffliebijin unb 9taturwiffenfcbaften ftubierte, feinem feinen,

bie SBelt gerne mgftifcp bebanbelnben 9!aturgefüf)( folgenb, bas ipn auch fpäter

noch fo oft ju bcn intimen, aber bie fünftlerifcpe Sompofition manchmal arabeSfcn-

baft überwucperuben 9taturfehilberungen feiner Sichtungen geführt bat. Sein herb

abweprenbeS SEBefen ^ielt bamals manchen Oon ihm fern unb trug ihm oiel ©er-

fennung ein; roie fRäpcrftepenbe ihn wertfcpäjjten
,

jeigt eine SÜußecung
,

bie ©ro-

feffor o. gürgenfen, fpäter in Tübingen, ju bem ipni befreunbeten St'lauö ©rotp

tbat: „SBilpelm Qenfen ift ein treuer greunb. liaffen Sie fich nicht ftöreit burch

Planieren."

SaS gaepftubium trat in Siel, ©reSlau unb SBürjburg aber immer inepr

oor ben ©oetenneigungen jurücf, unb ©ntanuel ©eibel, ber ipn in baS barnals

reichbemegte geiftige Sieben äRiincpenS berief, gewann ipit gänjlicp für bie Sichtung.

1868 übernahm er bie SRebaftion ber „Schwäbifcheu ©olfsjeitung"; 1860 leitete

er, nachbem auch feine erfte ©ebieptfammtung erfchienen war, bie „9iorbbeutfcpe

Beitu ng" in glensburg, wo fein übermächtiges, ftets feurig oorbredjenbeS ©ater«

lanbSgefüpt fich feparf unb erfolgreich äußern tonnte. Sie bort entftanbenen

„Sieber aus grantreich" gehören ju bcm Xrefflicpften ber ÄriegSlprif jener 3c ‘t.

9iocb oierjäbrigem Slufentpalt in Siel (1872—76) fanben er unb feine

Sichtung eine neue
,
Heimat in ber Sübmeftecfe Seutfchlanbs. ©eim Scheiben

übergab er bem oon ipin oerehrten SilauS ©rotp einige noch aus bem ©Item-

häufe ftammenbe Sorbeerpflanjen unb fRpobobenbren, bie unfer 5lltmeifter treu

gepflegt b°t. 9lu ber Seite einer fepönen, feinfinnigen, befonbers für 9Jialerei

hochbegabten grau, welche er 1863 aus SBien beimgeführt patte, »erlebte ber

Siebter in feinem rebenumranften tpanfe an ber Sreifam, oon welchem auS er

auf bie tannenbüftren Sepmaräwalbwänbe blidcit tonnte, in greiburg fcpaffenS-

freubige gapre im Streife peranblüpenber ftinöcr; eine Socpter oermäplte fiep mit

einem ©htnnc auS beutfepem gürftenpaufe. ©egentoärtig lebt ber Siebter in

SRüncpen-Schmabing. Sie nape ©etanntfepaft mit oberrpeinifepem 2anb unb Öeben

bot ihm Anregung ju mancherlei Schöpfungen. $ier fpielen ganj ober in ein-

zelnen Seilen „@öp unb ©ifela," „Ser ©feifer oon Sufenbacp," „Um ben Steifer-

ftupl," „Ser Seufel in Scpiltacp," „Sie ^eiligen oon Slmoltern," „9lm SluSgaitg

beS fReicpS," „Unter ber 2inbe." Sen ©pietngau erblicfen wir im wenig ge-

lungenen „£>unnenblut" unb ben reijooH fdjlicbtcn „©loden oon ©reimparting."

@S ift pier nun niept ber Ort, oergleicpenbc unb abfepließenbc llnterfucpungen

anjufteUen über EgenfenS Stellung unb allgemeine ©ebeutuug in ber beutfcpeit

üitteratur ber ©egenmart. Saju bebürfte es weiterer ©orerörterungen über bie

pöpe beS fritifepen StanbpunfteS unb bie ©igenart ber angemanbten fünftlerifcpen

SORafjftäbe. ©orerft Wirb einmal jeber Sichter auS feiner ©erfönlicpteit heraus

mit eignem SJiafje ju meffen fein. Ser Staunt reiept pier auch niept aus, eine

eingepenbe Sarftellung feiner biepterifepen ©cfamttpätigteit ,;u geben.
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SBtnn 3enfen« Sebeutung Qitcfj mefentlicp auf feinen Sioueüen unb iftcunanen

beruht, fo ift bodj
,

inie ba« jebe Seite feiner Skrfe »errät, ba« Itjrifc^e ©mpfinbcn

in ipm fo mächtig, bafj mir in feinen Siebergaben („Au« mecpfelnben lagen,"

„Stimmen be« Beben«," „©ebicpte," „Som SRorgen jum Abenb,“ „Um meine*

Beben« ÜJtittag," „3m Sorperbft" u. a. Sammlungen) »iele eigenartige unb tief-

empfunbene Schöpfungen, formfeine unb ftimmung«reicpe ©ebirfjte finben, roenti

auep feine Sprit nicht überall wie bei Storni au« bem tiefinnerften ©rieben perau«-

roächft. Unter feinen crjäplenben ©ebiepten fiitb $u nennen: „23or Sonnenioenbe,"

„Xic Qnfel," „Xer $oljtoegträum" nnb manche feparfumriffene 3«i<pnung im
„Sfijjenbucp."

Xie Snnftform be« Xrama ift im allgemeinen feiner ©igenart niept fepr ju>

fagenb, roeil Stimmungen unb ©injelmotioe ju oft bie Arcpiteftonif ber Som>
pofition burepbreepen. Xocp finb auep pier beachtenswerte Schöpfungen: „Xer

Kampf für« 9teicp," „Xa8 präeptige Buftfpiel," „Xer SBafunger Stieg," „3uana
»on Saftilien," „Xibo."

©inen weiten, poepfteigenben SBcg napm 3enfeit al« StooeHen- unb SRoman-

biepter. Scpon bie ©rftlingäarbeiteu beuten feine feltfame, mirfnugSDoUe ©igenart

an. So tuirfte (naep feiner eignen Äußerung) bie 'JcooeUe „Xie Siebe ber Stuart«"

frappierenb auf einen Sritiler toie unfern Altmeifter Slau« ©rotp, ber auep

„SDtagifter Ximutpeu«" unb „Au« Sübec!« alten lagen" mit »otlfter Anerfennung

öffentlich befpraep. Seitbent erfepien eine fjiille »on Dtooeden unb fRomanen, ju

»iel, um alle gleichwertig fein ju fönnen ober in intimer Kleinarbeit an allen

Stellen bie Sotlenbung Stormfcper 3io»elIen ju jeigen; aber auep ba* Unbebeu-

tenbere ftept immer poep über bem XurepfcpnittSmaf} unferer Sedetriftif
;

überall

jeigt fiep ber wirtliche Siebter »oit reieper ißpantafie unb leibenfcpaftlicp bewegter

©eftaltungSfraft.

Scfonberen IReij werben für un« biejenigcit ©rjäplungen paben, bie auf

fcpleSwig-polfteinifcpem Soben erwaepfen finb. Unter biefen jeigt „Jpeimfunft" be-

fonber* ftar! 3en ffn« ©igenart in ihren Sorjügen unb Sepwäcpen, j. 18. bie weit

auSpolenbe Sompofition, bie StimmungSgewalt, bie feparfe ©parafterjeiepnung.

Xer Qn^alt ift folgenber
:
3an fmrring

,
friiperer Seutnant in ber fcple*wig-

polfteinifcpen Armee, feprt naep jroanjigjäprigcm Aufenthalt in Aufträgen naep

Sofa» am Sfilöner See jurüef, wo er fiep in Sufcpmanier einfüprt. @r nimmt

bann feinen Aufenthalt in einer napen Sleinftabt. 33on bem fepeinbar herunter-

getommenen wenben fiep bie früheren greunbe »eräcptlicp ab, bi* auf eine Öiacpricpt

»on 3an« ungeheurem Üteieptum ber Xanj um ba« golbene Salb beginnt. Xie

Sleinftabttreife finb babei mit übertreibenber 3r»nir gejeiepnet. 3in Öauje be«

Sanfier«, wo wir ber äufjerlicp fo feineblen £>au«frau unb bem falten, eleganten

©pepaare Altmann begegnen, ergreift ipn eine Steigung jur taufrifepen, fepönen

Xocptcr. ÜJtit feiner S'ofetterie wirb er perangesogen; al« er, um jii prüfen, »om
'

Serlufte feine« UteicptumS fpriept, »erfcpliegt man ipm fcpnöbe bie Spür. 3w
fpaufe eine« friefifepen Säuern auf Amrum finbet feine tief empfiubenbe, ungelenfe

Statur refignierenbe ffiupe. Sei bem parten, ectigen griefenpaftor Softe .fparring

lebt er bann auf einer fleinen gallig. SDtit tiefer Kraft malt un« ber dichter

babei ba« griefenlanb unb -»olf. .Spier lebt auep Sina grebben, bie iprem »or

3apreit im ÜJteere untgefommenen Sräutigam Xreue palten will. Um fiep felber

»or ber auffeimenben Siebe ju 3an ju retten, fepreitet fte in ftarrem Xrop bei

©bbejeit bem SBaffer entgegen; boep gelingt e* 3fln
> Ue in ber Stacpt auf einen

fleinen £>aHigflecf ju retten. Xen ööpepunft bilbet bie erfepütternbe ^cicpnung

ber perbftlicpeu Sturmfpringflut, weiepe auep bie beiben SDtenfcpenperjen jufam-

menfüprt.
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Son frfjtidjtercr ffeicpttung ift bic Grjöptuug „Der .{ierr Senator." Jpier

burepflecpten audi bie IReftegionen niept fo ftarf bie ©ntloidlimg.

Detleo ©uitbermann, ein seif made man, ein ftoljer Gparafter, ift ber

eigentliche Heiter beb Stabtiocfenb in einem Meinen oftpolfteinifcpen Küftenort. Sltb

ber Sürgermeifter ftirbt, ift er in ©efapr, gälfcpungen entbecft ju fetjeti
,

bie er

in fcpraerer Slot begangen hot. 'Ulan mahlt feinen ©opn golfart jurn Sürgermeifter.

Sllb biefer bie Gntbecfmtg macht, will er ben Serbacpt auf firf) fetber teufen unb

fich töten. Dobe, angeblich Pie dichte heb Senatorb, in SBirftiepfeit bie Docpter

einer grau, bie er einft liebte, tragt eine tiefe Steigung ju golfart im |>erjen.

Slub bem fepeinbar immer ftärfer aufmachfenben ipafj jtoifepen beiben flammt, alb

beibe Bon Dobebfepnfucpt an bie Slu getrieben finb, bie tief innen tebenbe Steigung

auf. Um ben Sater ju retten, mitt feine Docpter Dina, eine fefte norbifepe

SJtäbcpennatur, fich opfern nnb ben ungeliebten SJtann nehmen. 3h* Opfer fomrnt

ju fpät, aber beb Saterb Slnbenfen bteibt unangetaftet. Dab ibptlifcpe Kleinftabt-

leben, bab Statunoalten foioie ber Gparafter beb ©enatorb finben befonberb Der-

tieften Slubbrucf.

9tm befannteften ift bei unb tooht bie Stooelle „Die perfianifepen Käufer.“

jpier jeigt fid) auch beuttiep bie Slrt, mie bei 3enfen fich an Grinnerungen beb

für allerlei „nugac ot curiositatcs" fchmärmettben Knabenlebenb toic an einen

KriftaUfeim bie ©eftalten feiner Dichtungen anfefjen. ©in non bem Knaben in

einem alten föanfe ber gifcperftrafjc in Kiel gefunbeneb Ißaftetlbilbcpcn unb ein

bem SRebijinftubenten in bie Ipanb fadenbeS Sonett partl glemmingb rufen im

Dicptergemiite jene fcpöue Grjäptung aub 'flaut glemmingb Heben mach-

Dab alte tom Kpte erftept oor unb. iperjog griebriep HI. oon .'polftein*

©ottorp, Slbam Cleariub
,
Paul glemmittg toanbeln Bor unfern Stugen. Signete

Surenäub, Docpter beb poeta laureatus unb Siirgermcifterb, neigt in ftiller Hiebe

ju bem herrlichen Didjterjiingling. Da führt eine gemeine Sntrigue fie anbein<

anber. Sei ber Deitnahmc an ber mobfomitifchen ©efanbtfcpaft lernt ber Dichter

in 'Jtenal Glfabe Stiepufcn, bab Urbilb beb in Kiel gefehenett PafteHbilbcpenb,

fennen. Dab Serben unb Sacpfen einer tiefen Steigung jmifchen beiben ift in

jartlieblicper, oft mtjftifcp traumhafter Seife bargeftetlt. Sllb Paul glemming in

Hamburg fterbenb unb Berlaffen liegt, eilt Signete, ftitl entfagenb, an fein

Sterbelager.

Den fmng 3enfenb für bab Stätfelpafte jeigt befonberb bie Grjäplung „Die

Suitber auf ©eplop ©ottorp," bie unb an ben ,f?of beb Stattpalterb Hanbgrafen

Karl oon Jpeffen führt, ber famt feinem .pofe burep ben oielgenanuten ©rafen

©t. ©ermain irregeführt loirb burch Sortäufcpung magifeper Offenbarungen. Do*
rette Gggen, bie ©cpioeftertoepter beb griefen pibber Söoenbruber, burep bie ber

©raf ohne ipr ffiiffen ben Statthalter täufept, mirb Born Runter Kap Bon Sepe-

ftebt geliebt; uaepbem er bie ©efliicptete auf Splt gefuitben pat, füprt er fie alb

feine fjaubfrau peint. Dab bei genfen nteprfaep auftretenbe ÜtotiO, bafi bab Ser-

pängnib burep bie Steipe ber ©efcplecpter pinburep bie Hebenbfcpidfale in unheim-

licher SBieberpolung gleich geftalte, tritt pier ftarf peroor, niept miitber bie fein-

fpieleitbe ironifepe Darftellung menfcplicper Sefcpränftpeit.

Der Saum reicht pier niept, alle auf Scplebroig- polftein fid) bejiepenben

Dichtungen näper ju jeicpiten. Stur ein SBerf möge nod) furj ffijjiert roerben.

©leid) aubgejeiepnet burep farbenoolle Scpilberungen, burep ben Slubbrud tropigeit

Deutfcpbeiouptfeinb, burep paefenbe Konturen unb pracptboUe ©egenfäpe unb pa-

rallelen ber Gparaftcre entrollen unb bie brei Grjäplungen „Slnb ben Dagen ber

ijanfa" Silber beb beutfepen SRittelatterb, beren Kompofition an greptagb „Slpnen"

erinnert; bie gäben finb aber bei 3enfen fnuftoollcr unb fefter ineiuanber ge-
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fcßlungen. Xie erfte Grfläljlung „Xietroalb ©ernerfin" führt nna ben ÜUjtttjerrii

be8 ©efchlecfjta oor. Xietwnlb rettet auf bcm 9iitt liad) Sübed ©lifabetl) Don

tpolftein, bie Tochter ©ehrte be8 ©roßen nnb beö eifernen .'oeiuridj Scbwcftcr,

Dor einem Überfall; ihr 33ilb oerläßt ißn nicht luicber. 3U ßiibetf gewinnt er

bea gebanfenfiibnen ©ürgermeificra 3°ßann ffiittenborg ©liuft. 3m Xienfte Sübecfe

gebt er nach ©iaht), ido bet falfdie, tübnc Xäucnfönig ©albemar Sitterbag, ala

Kaufmann Derfleibet, ©itta fjolmfelb jum Sßerrat an ber Stabt oerfübrt. 3n
'Bcnebig trifft ber eiferne fjeinrid) Xietwalb SSernerfin unb fenbet ibn beim, bamit

er ©lifabetl) ala Königin oon iRorwcgen <u ihrem Sanbe geleite. Ünterbeffen lieft

3obann SBittenborg im Kampfe mit ©albemar bie giottc ber „Xubefcben ftanfa"

oor Jpelfingborg ju ©rnnbe geben, betrogen doii 3»geborg, ber nixenhaft fdjönen

Tochter ©albemarö; in Üübed wirb er gerichtet, ©albemar trifft mit .öeeree*

macht ben 3ug ©lifabctbö unb Xietwalba unb will fic oeranlaffen ,
cinanber

anjugebören; fie entfagen.

©in Urenfel Xietmalbe. Oömnnb ©ernefing aua 2Biemar, bilbet ben äJlittel*

pnitft ber jweiten . im 15. 3abrbunbert fpielenbcn ©rjäblung. Cemunb rettet

iiiiberf oor einem Slnfcblage ©briftiaua; er mirb nach '-Sergen gefdjicft juni bortigen

tpanfenbof, rfwei Töchter ©richa Don Sommern, bea föniglicften Söifing, greifen

in baa Sebenafcbicffal Cemunbö ein, beibe ihn liebettb: bie bunflc Xooe Sigburg*

batter unb bie golbblonbe, norbifchc Ißilma Clbigfon. 3JJit prachtDotl marfanten

Strichen ift ber Überfall bea tpanfenbofeö burch bie '-Bitalienbriiber unb bie 'Jiorb*

mannen gefchilbert, bei roelchem Toue, entfagenb unb fid) felber opfernb, Camunb
unb SJilma rettet.

©leicbe Kompofition jeigt bie britte ©rjabluttg aua bem 16. 3Qbrb»nbert

„Xietwalb ©ernefen." Xer Kaufherr Xietwalb, ein greunb ®?arj ©feiere unb

bea fo tragifdj enbenben Sorgen ©übenWeber, jiebt nach Xorpat, wo golfa

©utflam, bie milbfiibne ©nfelin bea ©ifing SSifimar, eine .fjerjenaneigung ju iljm

faftt. Xietwalb begiebt fich nach 'Jtowgorob, mo er bie lebten Trümmer ber

£anfenmad)t toieber auf-jurichten ftrebt; bort finbet er in oerlorner ©inöbe @lifa<

betb ©arenborp, feincö ©efcfjlcchteS SliiDerroanbte. Xie üerdje unb baa ©olbfreuj

ber erften Gqciblung Derfledften ficb toieber in bie ©reigniffe. '-Sei bem Der*

nichtenben Überfall burch bie IRuffen ift ea golfa ©ulflam, bie Xietwalb unb

Glifabetb entfagenb unb mit nantenlofer Kühnheit rettet.

Unter ben ^um oriftif eit Stählungen 3enfen8 mögen „Xer Teufel in

Scbiltach" unb bie Sommergefchichten genannt werben. Slnbcre 'Jioucllen, roclche

fieft weiter SSeliebttjeit erfreuen, finb „Xie braune Grifa," „Trimborn unb © le ,"

„ßiibecfer StoDellcn ," „grüblingsfiurm ," „'Jforblidji ," „Gin Ton," „Unter ber

Sinbe," fowie bie Sammlungen „Sine ftiller 3fit" unb ,,'Jfeue Sioücllen."

Xie üoKftc Kraft entfaltet ber Xiditer in feinen biftorifchen unb fultur*

biftorifchen Grjäblungen. wie überhaupt feine großen SRomane Dortrefflicbe

bilber finb. Sin bie gefcfjichtticben Xaten pflegt fich ber Xidjter troß ber Diclfadjen

biftorifchen ©inlagen nicht Diel ju halten; er bietet Dielmebr ein farbenfreubigea

©bantafiegemälbe
,

welche? aber bie Kulturoerbältniffe nnb Keinen $üge ber 3eit

mit plaftifdj er SSortreffliebfeit jeichnet. Xurdt „Karin oon Schweben" begrünbete

er recht eigentlich feinen fRubm. „Xie guben oon Köln," „©finatfa ," „SSer*

funfene ©eiten" folgten, ebenfo bie fHomanc „Slue bem 16. 3abrb«nbert," „Um
ben Kaiferftubl." Slueft „Sine fdjwerer tSergangenbeit" ift ju nennen. „ 'Sone

römijehen IR eich bentfeher '.Ration" malt mit feinem Junior baa Zeitalter griebrid)?

bea ©roßen; ,,'Jiirmann" febilbert luuchtig bie franjöfifcbc tReoolution. Xer fRoman

„Slm Sluagang bea SReidiö" giebt in ber Scbilberung bea .fiofee Don Karl Tbeobor

uon ififaljbait’rn ein feinjügigee '-öilb bea fd)illernben
,
umnorfchtcn Kulturlebena,
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ba# Bor bem ©turmpauch ber granjofcnjcit sujommenbricpt. 3)er djarafterlufe,

feine säftpetifcr unb Sebenäfünfiler Start Tpcobor, fein ©egenftüd, ber riefige 2 orb

ffiggeraib, ber ebte .Wart Tpeobor B. Talberg, ber Bater(anb#glüpenbe, fdjrullige

;Keid)äfrei£)err ©obo b. ©in#burg, bie ©eftalten au# bem s
J3 otfe Serena unb SIrnutf

gruppieren fiep ju einem farbenberoegten fnlturpiftorifcpen ©ernätbe.

Son ben größeren SRomaneu mögen noch ©rtoähnung finben „fftut unb ©bbe,"

„fRad) fjunbert 3apren," „Som alten Stamm," „SDletamorppofen," „Trei Sonnen,"

„Tie SRamentofen," „Sonne unb Statten," „Sartpenia ,“ „Über bie ©offen,"

„3n ber grembc," „SRunenfteine," „Tie fiinber Born Übader," „Qenfeit be#

SReerc#," „Toppelteben." 9ln Heineren ©qäptungen fcprieb ber Ticpter u. a.

„Tiana Stbnoba," „©bbpftone," „Ta# Stfplrecpt."

3n ber ©efamtpeit feiner Schöpfungen tritt un# 3cnfcn al# ftimmung#-

mächtige unb gefta(tung#freubige ©oetenperföntichfcit entgegen. Seine Tichtung

ift noch eine buftreidje SRacpblüte ber SRomantif. ©eber ber phitofophifche, fqftem*

erprobte Tenfer noch ber moberne Sitterat mit Tenbeitj- unb ©robtemenhafcherei

jeigt fich bei ihm. ffieber bie Tarftellung ber tiefen fiämpfe unferer ßcit noch

bie ©ntfaltung einer ftarfen ©ettanfchauung mit retigiöfen, ppitofoppifcpen, etpifcpen

unb fojiaten ©eit- unb Tiefbfiden liegen innerhalb ber ©renjen feiner fünftlcrifcpen

Thätigfeit. Seiber hot fich ber Ticfjter nicht gemährt Bor einer ßeitfranfpeit, bem

Sßerfinfen in Sßeffimi#mu# („Tagebuch auö ©röntanb" u. b. a.), über beffen graue

Übe unb fonnentofe 2cben#anfipauung ihn freilich fein fünftlerifcpc# ©mpfinbcn

oft mieber emporheben muff:

,,$alt’ bereit

'jleue adjroinge,

Tag fie bid) hinüberbringe

3«r Srinn’rung fdjonet Beitl"

©ine Ieife Schmerrnut, bie SReigung jur Tragif, jur SRefignation ift aber boch

oorherrfchenb.

Ta#, ton# ben Ticpter macht, bie Säpigfeit, mit feinem Chr, mit fchorfent

?tuge in# Seben $u laufdien unb 311 fpähen, bie Sraft, bie 3beeu ju uerbilblicpcn,

©ebanfen unb ©irftichfeit fiep burcpbringen 311 taffen, befißt Jenfen in reichem

SUiafje. Sor altem hat er eine tiefe Siebe unb ein feine# Serftänbni# für alte

mahrhaften unb innerlich geläuterten SRaturen. ©ein ©effimi#mu# Berpinbert aber

auch ba# Spiet be# feinen, freien, pe^roarmen £>umor#, obgleich ber Tichter an-

fangs Tiden#’ Spuren folgen 311 motten fepien („SDlagifter Timotheu#"); er mirb

aber 311 batb bitter unb fchroer, 3ur Satpre ober büfterer SRefignation iibergetjenb.

6# giebt eine moberne ©oefie, bie ben £>umor, bie überhaupt bie Stimmung

fdjroff unb erbarmung#mürbig fepeut. Sei Qenfen überfpiett bie Stimmung alte#;

ba# pelle Sicht ber ©irftichfeit mirb gern oon bämmerigen Traumarabe#fen um«

ranft, fpiett gern burdj farbige Scheiben in palbbunfetn SRäumen, fo bafs bie

SRaturbinge befeett erfcheinen. Tie innere Sefeelung ber Gparaftere ift afterbing#

nicht immer in bemfetben StRaße teben#oott; hierin iibertrifft ipn Storni, beffen

©influfj in feinen ©rftling#merfen roahrnehmbar 3U fein fepeint, ber aber in @e<

ftaltenreichlum unb farbiger Hteinmaterei mieber hinter 3enfen 3urüdftcf)t. ©ottte

man unter ben 'Diätem nach Sünfttern fudjen, bie unferm Ticpter geiftc#Berroanbt

finb, fo müßte man nietteiept an SOI orig Scpminb ober an ©ödtin beiden.

Ütl# ©ittenfepitberer, at# Ticpter ber großen hiftorifch-ppantaftifchen SRomaite

mit ipren praeptnotten gefcpicptlichen ©eitbtiden ruft er unmittfürtiep ©ergleidje

mit jfreptag unb SRiept maep. bereu piftorifepe Ticptnngen alterbing# ftar Ber-

raten, bajj jene SDIänner jugteid) in hernorragenber fficife jforfeper unb ©eteprte

maren. 3enfen# leibenfcpafttidje Suft am »fabulieren geftattet bagegen bie ©reiguiffe

Biet foufliftreicper
, macht Bergilbte ©pronifeu lebenbig; ba# eiu3etue Süieufcpen-
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fcpicffal ift ihm bas SEertooHfte. Xabei greift er in fpäteren ifkobuftioiten oft

fdjon gu harten Slbenteuerlichfeitcn unb Seltfamfeiten unb jeiqt Dielfacp Vorliebe

für bunfte, unerquicfliche ßuftänbe.

Sine fünftferifdj runb unb f(nr ßefdjloffene gorm fehlt bei Dielen Sichtungen

;

hiftorifepe Seitengänge nnb breite StimmungSmalereien burdibrccpeu oft bie Slrcfji-

teltoni! feiner SRomane, entfd)äbigen aüerbings burd) ihren biebterifdjen Gigenroert.

Xurd) biefe rocitauSlabenbe Slrt ber Xarftelluug, burdi bie rcaliftifche ©reite

ber XetailS toirb guroeilen bie pftjdjologifcfje Vertiefung ber (Iharattere in ben

.Öintergrunb gebrängt. XaS Gingelne bei ihm aber roirft ftetS burch ben Räuber
ber 2Bortme(obie, ben plaftifcp malenben, reichbemegten Stil, baS Mare garben-

leuchten ber Silber
,

bie ebten Stuten ber 3eid)nung, burch bie Sprache, bie alle

Xönc firtbet Don ber SEBucht ber Seibenfdjaft bis ^ur toeichen fRefignation.

So nennen mir in 3enfcn einen 'fSoeten unfer eigen Don ftarfer Sonberart,

ber niemals bem TOobegefchmatf fich anpahte unb trofcbem eine breit fich Deljitcnbe

ffiirfung erhielte. Vor ben Neigungen eines nnfflnftlerifchen SlaturaliSmuS beroahrte

ihn fchon feine ftarfe Gigenart; auch in feinen feelifdfen Slnalpfen tritt ber moberne

3ug pm Sranfpaften unb gu ben biiftern Seiten felbft ba nicht briiS! perDor,

rno er roibrige Gntroicflungen fdjilbert, mie in „üuD unb See."

ÜllS Vcfonbcrpeiten ^enfenS fönnte man noch bie oielfadjen parallelen in

Greigitiffen unb Gharafteren nennen (g. ©. „9(uS ben Sagen ber £anfa"), auch

baS häufige gtoeite Hlufleben Dergangener Greigniffe („Späte ^eimfehr"). Von
ben alten iRooetliftcn aber, bie nur ergäben roollten, bie ihre Xicpterperfönlicpfeit

gang gnriidhielten, unterfcheibet fich Qenfen auf baS ftärffte; feine oft träumenbe,

oft ironifierenbe iReflejrion begleitet alles unb mifd)t bie Gmpfiubungen oft fo fehr,

bafe überall roopl ftarfe, tief erregenbe Ginbriide toirffam merben, bah aber nicht

immer ber oolle Slang einer eingigen mächtigen Stimmung erreicht roirb.

'DiandjeS unter ben 2Serfen unfcreS XidjterS roirb im SBedjfelgange ber

litterarifdjen Veroegungen in ben .fjintergruub treten; baS VoHroertige jebod), baS

bauernb ein roertootleS Veftanbftilcf ber beictfchen ERationallitteratur bleiben roirb,

foroic baS fernere Schaffen beS noch in Dotier Voetenfraft ftehenben XkpterS Der-

bienen in befonberS reichem URafie baS Qntereffe ber SdjlcSroig-Jpolfteiner, bie bie

innerlichfte Gigenart ihres önnbeS nnb Stammes fo Dielfach aus feinen SSßcrfeu

in feinen 3ügen unb lebenSoollen garbcit fönnen herDorleucpteu fehen.

w
Jas Chriftians-Pflegehims in (Etfecvnförbe.

Von fietnrirfi Sunb in Siel.

I.

k
er oor punbert, ja, noch uor fünfgig 3 n btcn einen Gcferitförber Viirgcr

nach ben ÜRerfroürbigfeiten feiner Vaterftabt gefragt hätte, bem roäre

gcroih gunädjft baS GhriftianS - VflegepauS genannt roorben. tpeute ift

ber Diame biefer Slnftatt Derfcpollen; faum nimmt ihn noch ein alter Gcfernförber

gelegentlich einmal in ben fDtunb. Xic VorauSfeBungen, beiten baS VflegepauS

feine Gntftehuug Derbanfte, haben fid) im Saufe eines Igahrpunberts grünblich

oeränbert; bie Ültifpriidje, bie es befriebigte, bie VJirtungen, bie eS nuSiibte: alles

liegt in ber Vergangenheit, unb leine gäben reichen in bie (Segenroart hinüber.

Xocp roar cs einft eine iegensreiepe Ginridjtung. nnb roenn man fich in feine

©efchidjtc oertieft, fo entrollt fid) bem 2luge ein intcreffanteS Sultnrbilb. SMerbingS

fliehen bie Duellen für bie G)efd)id)tc ber Slnftalt nur reichlich, foroeit es fiep um

ogle
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if)re Vliitejeit tjanbelt ; für bie lebten Ja Öre oerfiegen fie faft ganj. Dod) vermag

hier bie münbliche Überlieferung nod) manche« p erlegen.

$5aS VflegehauS mar beftimmt für Unteroffiäiere unb gemeine ©olbaten, bie

im Stiege ober in ber ©aritifon bienftunlüd)tig geroorben roareit, — atfo foroot)l

für mirfid)c Jnoalibcn als aud) für abgebanfte ©olbaten, ebenfo aber aud) für

bereit grauen unb Sinbcr. $iefe 3toedbeftimmung führt oor unferm ©eifte eine

hinter uns (iegenbe 3eitperiobe herauf: bie Jage, in beiten bie SBerber baS Sanb

burchjogen. fülle, bie fich oerleiten ließen, baS Jpanbgelb p nehmen, maren bent

Salbfell uerfallen, fo lange bie Straft irgenb reichte; an eine Entlaffung mar nur

p benten, mentt Xienftuntauglidjfeit bap jroang. Xie Einrichtung beS burd)

SBerbnng ergänzten ftehenben Heeres beftanb in $änemarf feit Einführung ber

©ouoeränität int 3ahre 16(i0. Um biefe p erhalten unb p befeftigen, oor allem

gegen ben 2lbel, genügten bie früheren Specre nicht mehr, bie nur für bie Xauer

eines Sriegee gemorben mürben. SlllerbingS gab eS neben bem ftehenben (peerc auch

eine Sanbroehr, anfangs als befonbere Gruppe, fpäter mit ben gemorbenen 'JJtann*

{(haften uercinigt, beren ©lieber auf (i, fpäter auf 12, unter Umftänben fogar auf

18 3ahre oerpflicßtet maren; hier mar aber ©tcüoertretung geftattet, unb ein ©teil*

nertretcr tonnte mehrmals nacheiitanber immer aufs neue pgelaffen merben
:

jo

gab eS alfo aud) hier oiele, bie unter ber SDiusfete grau mürben.

Xer ©olbatenftanb mar oeraeßtet
;

bie Verteidiger bes Vaterlanbes loaren

bie ^ariaS ber ©efetlfchaft. Sein SBunber, benn rnaS jich bamalS in ben Safernen

pfamntettfanb, luar eine pdjtlofe Vanbe, nur burch eiferne fßisjiplin p regieren.

2üan fah eS gerabe als einen ©egen ber SEBerbuttgen an, bah burch fie baS Siaub

Pon „Saufbrübern unb Herumtreibern" befreit mürbe. Eine 3eit lang beftanb

fogar bie 21norbnung, baß unoerbcfferliche Siebe, töettler, Verbrecher ohne mcitereS

jmangSmeife in bie Ülrmee fnneingeftedt merben tonnten. Uttb bie ©utSbefißer

liegen pr Sanbroehr mit Vorliebe foldje ausheben, bie ihnen irgenbroic unbeguent

mürben ; hatten fie boch aud) baS {Redjt, einen nach Ülblauf feiner 12 Saljre eut*

(offenen 2aubrocf)rmann, ber nicht bie ihm augebotene SlatenfteQe bereitmiUig

annahm, aTif« neue mieber pr Slrmee priidpfdjiden, bamit er noch 6 3ahre
biene. Es läfjt fich leicht ermeffeu, melche giille oon 2öiberroillen unb .{pah,

uon Unfittlichfcit unb Irunfjudjt, oon ©leichgültigteit gegen 5Red)t unb ^fließt,

oon moralifcher VerberbniS jeber 21rt fich io ber 2lrmcc anfnnnnclte. Xcr bänifche

©efchichtSfchreiber ©uhm erphlt : Einmal fragte ich bie alte VSitroe eines SätnerS

:

2Bie biel ©ohne hobt 3hr, OTutter? — 34 hn&e 7 ©öhne gehabt, aber bie finb,

gottlob! alle tot. — SBarum gottlob? — SBeil fie ©olbaten merben foHteu I
—

Sie VerufSfolbateu burften fich aus naheliegeuben ©rünben oerheiraten,

©o gab eS alfo neben ben llnteroffisierSfrauen auch grauen ber @em einen unb

©olbatentinber genug. 3hr ÖßS mar traurig. 2Bar ber 'lüann in ber Saferne,

fo muhte er feine farge Sühnung mit feiner gamilie teilen; mar er pr Übung
ober pr Veoue auSmärtS, fo hotte fie nichts. 2(llcrbingS mar fomohl ben

©olbaten als and) ihren 'Zugehörigen 'üebenerroerb geftattet, boch mar biefer felbft*

oerftänblich nicht lohnenb. Sie Sinber muchfen, trofjbem eS hin unb mieber

©arnifonfdjulen gab, in entfeßlicher Verroilberung auf.

'über bie Vot in ber Saferne ober in ben Quartieren mar nur baS Vor*

fpiel einer gröheren. 2Bar ber ©olbat bienftuntaugüd) geroorben, fo entließ man

ihn, unb bann ßatte er garnichtS, fonbern oermehrte mit feiner gamilie bie 3of)l

ber fafjrenben Seute, ber Sanbftreicfjer, bie nod) oor Ijunbert 3ohren eine jehier

unerträgliche Vlage beS SanbeS maren. 'JJian fam Hielte roohl hin unb mieber für

bie ins Elenb gefomntenen SanbeSoerteibiger, inbem man Veden für fie an bie

SHrdjthüren fteUte; auch wirb berichtet, bah bie Sanbesl)erren f)ie unb ba mit
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zeitweiligen tlnterftüßungen eingriffen. Wo bie 9Jot ju groß erfcßien.
r

Sio<S) hören

wir auch, baß bie feiilfe immer nur öittjdncn ju teil worb unb üielfacß nicßt

ben Vebürftigften unb SGßürbigfteu, fonbern bcnen, bie fich anzubrängen ocrftanben.

And) 91egitttentS'3uOalibenfaffen, uon beiten fpäter berichtet wirb, oermochten nur

large IfJenfionen zu bieten; bie SReßrzaßl war auf bie SZaubltraße angewiefen unb

fattb itjr ©nbe im ©efängniS, im 2lrmctihaufc ober hinter einem 3flun.

SBicßtig würbe eS, baß man in ber lebten föälftc beS 17. 3ahrßunberts

eine ftrieg0hofpital0taffe errichtete, um bem ©lenb zu wehren. ©0 würbe ein

Kapital für biefen 3wecf zufantmengebrad)t unb ftetig uennetjrt. 3ebcr Offizier

mußte bei feiner Veförberung eine Summe beifteuern; bazu tarnen nod) anbere

©innahmequellen, z- ba0 9iecßt, in SJänemarf Sotterien einzurichten unb bie

©infünfte baranS ju beziehen. Torf) fcheint bie Verwaltung ber ft affe nicht

enrrgifch gewefen zu fein; wir hören fpäter, baff ba0 zulept genannte 9techt gar

nicht mehr aitSgeübt, fonbern ftitlfchweigenb an bie Verwaltung be0 SBaifenßaufeS

überlaffen würbe, fchwerlich be0wegen, weit man biefer ©innahmc nicht beburft

hätte, fonbern wohl nur au0 großer ©leichgültigfeit gegen ba0 ©lenb.

©hriftian VL, oou ftreng religiöfer, pietiftifch gefärbter SinneSricßtung, fuchte

in ben breißiger fahren be0 oorigen 3aßrhunbertö auch in ber Veßanblung ber

Veteranen praltifcßeS ©ßriftentum zu bethätigen. ©r ließ Unteroffiziere unb

©enteine, bie auch Zu leichtem ®ienft in ben ©arnifonregimentern, bie er für fie

einrichtete, nicht mehr tauglich waren, famt ihren SlBeibern uttb ftinbern auf einem

oor Kopenhagen gelegenen föttiglichen ©ehöfte, baS ber KriegSßofpitalSlaffe über-

laffett worben war, unterbringen. Iioch wirb ber Aufenthalt auf biefem „2abe-

gaarb" al0 ungemütlich gefcßilbert: bie 3'ntmer waren eng, niebrig unb feßmußig,

bie 2uft fchlecht unb ba0 ©anze burehau0 unzureichenb. @0 beftanb noch ein

Keinerc0 IßflegeßauS in ber Stabt fclbcr, auch etn paar ©arnifonfehuten waren

Borßanben; boeß waren alle biefe ©inrichtungen fo befchränft, fo elenb, baß bei

einer unter griebrieß V. angeorbneten llnterfucßung ber bamit beauftragte ©eneral

Zornig feßrieb: „2Bas habt 3ßr attbereS, als ©ttren Derfluchten 2abegaarb, einem

alten Solbaten zu bieten!"

$ie Unterfuchnng Würbe burd) bie philantropifcße Vewegung Deranlaßt, bie

bamat« bureß Suropa ging unb bie troß ber mit ihr oerbunbenen Sßhrafenßaftigleit

boeß großen Segen geftiftet hat. 21 10 bureß bie ungefeßminlten Vericßte beS ©eneral«

baS ©lenb aftenmäßig fcftgeftcllt war, fattn man auf Abßiilfe, unb bei ©elegeußcit

einer |>eereSreorganifation im Qaßre 1764 würbe eine ©iurießtung oorgefcßlagen

unb ein 3aßr fpäter aH0gefüßrt, bie alle ähnlichen Vcranftaltungen anberer Sänber

übertraf, Bor allem UkeußenS, ba0 boeß fonft itt militärifcßen Gingen Borangittg.

$aS war ba0 fßflegeßauS.

Auö beit ©infünften ber üotterie würben 50000 Ißlr. entnommen als Ver<

giitung für bie bauerttbe Abtretung ber oorhin bezeießneten ©eretßtfame an ba?

SBaifettßauS ; für biefe Summe würbe eilt .trauS in ber großen KönigSftraße in

Kopenhagen gefauft uttb auf biefem ©runbftücf 1765 ein VflegcßauS errichtet. Am
12. September 1765 würbe e0 zuttäcßft mit 20 ftinbern eröffnet. ©0 erhielt nach

bem ©rünber ben Stauten 3riebri<ßS= s3flegehauS.

©!ie Veftimmungen für biefe Anftalt, bie im wefentlicßen bi0 zu ißrer Auf*

löfttng maßgebeub gewefen finb, lauten wörtlich nach ber uom fiönig approbierten

Vorftellung be0 ©eneral-ftricg0-®ircltorS folgettbermaßen

:

1. SSäre einer 2lttzahl unoerntögenber Suoaliben, bie nießt meßr ißr Vrot

nerbienen ober oon ber ißnen bis baßin gereichten Ifienfion fubfiftieren fönnett, für

bie übrige $eit ißreS fiebenS Ouartier unb aitftätibige Verpflegung zu uerfeßaffen.
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2. Kläre eine Mnjatil fümmerlichet unb fief) wohl nufführeuber ©olbaten«

loitroen gleichfalls mit lebenSreieriger ©erpflcguug 511 begnabigen.

3. SBären auch barin arme, ocrlaftene ©olbaten-SBaifcnfinber bi? in ein

gereifte? Sllter aufzunehmen unb ihnen eine rfjriftliche Erziehung nnb Verpflegung

511 geben.

4. SBären auch barin große QnforntationSfäle einzurichten, nm biejenigen

©olbatenfinber, beren (fitem ben für jebeS Sinb nUergnäbigft bereinigten täglichen

©edfjSIing angenommen haben, unentgeltlich im Ehriftentum, ßefen, Schreiben unb

^Rechnen unterrichtet reerben.

5. SBäreit barin abgefonberte unb bequeme Krauten- unb ©iechftuben, reie

auch folchc ©elegenljeiten einzurichten, reo erforberlidjenfall? Siidjtlinge unb SBalju-

roißige eingefperrt reerben fönnten.

6. SEBären alle babei gehörigen Ober- unb Unterbeamte barin einzulogieren.

3um eierten greift reirb hinficfitlicb beö aüergnäbigft bereinigten täglichen

SedjSlingS eine Erläuterung nötig fein. ®iefer reurbe allen ©olbatenfinbern

eon ber Xaufe bi? jum fünfzehnten 3ahre gereicht, reenn bie Ettern fie fchon in

ber SBiege an bie Slrmee oerfauft hatten. 25aS gefchah burch Unterfchreiben eine?

KontrattS, burch ben ber Knabe gezwungen reurbe, nach oottenbetem fünfzehnten

3ahre in bie Slrmee einzutreten. 35er ©edjsting galt als ^anbgelb. 1

) ®ie auf

biefe 2Beife „geworbenen" Sinber mußten bi? zu ihrer Sintleibung ein rote?

©alStuch tragen, reie aHc Knaben, bie burch bie fogenannte ©djiöingSreerbung im

oorauS in ben Machtbereich beS £>eereS getreten roaren, bamit fie jeber SBerber

fofort als fefton geworben erfennen lonnte. s
)
— 2Boüten bie Eltern eine? ©olbaten-

finbeS über ihr Kinb nicht in biefer SBeife nerfügen, fo berloren fie bie ©er-

forgungSanfpriiche für bie Sinber, auch reurbe ihnen — zeitweilig roenigftenS —
bie ©ereditigung abgefprochen, ihre Stüber umfonft in bie ©djule fdhiefen zu bürfen;

unzweifelhaft haben fie auch unter Bielen ©tfjifanen zu leiben gehabt. ®eitn baS

©efüljl für baS llnreürbige biefeS £>anbe(S War nicht allgemein Derbreitet. 3n

einer gleichzeitigen Schrift heißt eS: „Sille braoen 35änen reerben ©ott unb bem

Könige bauten für eine fo hrilfame Einrichtung. " —
$och Derlor bie Sache, entroeber aus ©rünben ber Humanität ober ber

fdjroeren fDurcfftührbarteit halber ihre ©ebeutung; feit 1772 finb berartige Kontrolle

nicht mehr abgefchloffen Worben. ©011 biefer 3eit an würben im gaKe großer

Söebiirftigfeit auch ©olbatenfinber, beren Eltern noch lebten, ohne jene ©ebingung

ittS ©flegeljauS gebracht. —
Übrigens feßien eS, als ob bie Slnftalt halb nach ihrer ©rünbung fd)on

Wieber eingehen fotlte. 35er König griebrid} V. ftarb unb fein Dlachfolger, ber

geifteSfchroache Ghriftian VII. hatte anfangs teine Steigung, baö SBert feines ©aterS

fortjufegeit. ®od) reurbe bie Stimmung balb reieber günftig, unb am 10. Dezember

1767 tonnte man bie Sinritfjtungöarbeiten als abgefchloffen attfehen. ®aS ©tift

erhielt jefct nach bem neuen Könige ben Stamen EhriftianSpflegeljauS. gür bie

5000 Xhalcr aus ber Sotteriefafte Waren ©au uitb SluSftattung bezahlt Worben;

') Slnfango war eS ein Schilling, bec »om 5.-9. 3apre gereicht reurbe; bie

flnberung ber ©eftimmung ftainmt auö bem gapre 1764.

*) Sie SchiOtngSreerbuug rear ber gröbfte Unfug, ber bei ber SBerbuitg oorfnm.

Um billig ©olbaten zu befommen, roarb man fcfion Knaben an. gür einige Schillinge

reichte man fie zu iiberrebeu; hatten fie baö #anbgclb genommen, fo muhten fie in einem

beftimmten Sllter eiutreten. SUlerbiitgS rear baö iliififo groh: ber Knabe tonnte bienft-

untüchtig bleiben, er tonnte fortlaufen ober fiel) anberreeitig anreerben (affen. Sod) rear

anbercrfeitS bie Serbcfummc gering, unb um baö fRififo z« Derringern, muhte ein Son-
traft oor Sengen abgefchloffen reerben, unb ber Snabc rear öcrpflichtet, bi« zu feinem

Gintritt bie rote fjalebinbc z« tragen.
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112 iiunb, fn i E^riftian^ in Ucfernfärbe.

nun berfaufte man bcn Sabegaarb unb braute bie Pfleglinge btefe« fpofeS fämtticf)

in® neue ©tift; ebenfo bereinigte man bie jroeite Pflegeanftalt unb bie meiften

©arnifonfäulen mit biefer Bnftalt. ®ie 3®hl ber Pfleglinge mar anfangs auf

300 feftgefegt, ftieg aber halb auf 500. ‘Sie 2lufffät mürbe burtf) Sinteilung

in ftamerabfäaften erleichtert; bie Uniform mar grau mit roten Üluffälägeit.

Üllle Pfleglinge mußten ffä nüßlfä befdjäftigen ;
anfangs mürbe SEBeberei unb

Schufterarbeit, fpäter baS ©pinnen beborjugt.

3m 3ahre 1775 fäetnen ungiinftigere 3riten für baS PftegepauS gefommen
ju fein, es mußte bie ©ebäube neriaffen, bie eigens für feine 3m«fc erbaut

morben roaren, unb fiep 10 3af)re lang mit bem allgemeinen Sranfenljaufe

in bie SRäume einer Raferne teilen. Xa mürbe 1784 ber 2anbgraf Sari bon

Saitbgraf Karl bon §ef)'eu.

OMad) einfmJSteinbrud, 3eicf|nung bon E. ß. St. Söbubel 1830.)

.fteffen, ©eßmager brS SönigS unb ©tattbalter bon ©d)lcSroig«jpolftein, nach Supern

Pagen berufen, um roieber einmal eine $auptoeränberung ber bänifäen SIrmee

borjunepmen. er müufchte bie Safcrncn roieber für baS SKilitär ju benagen

;

ba man bann aber roeber PftegepauS noch SrantenpauS glaubte unterbringen ju

Ibnnen, fällig man ihm oor, eine neue Safcrne im SRofenborger ©arten ju erbauen.

Eie Sopenpagener haben llrfacpe, bem Sanbgrafcu bantbar ju fein, baß er rpnen

beu herrlichen Par! gerettet pat. ©r erbot ffä nämlich, bem Pflegehaufe ohne

bie geringfte ©ntfääbigung eine Slnjapt bon ©ebäuben, bie er in ber ©tabt ©dem-

förbe befaß, ju überlaßen. Stacpbem ©raf ©chimmetmann auch baS SrantenpauS

anberroeitig untergebracht hotte, mar bie Saferne alfo roieber frei; ber bänifäe

gisfuS hotte bie Summe bon 700000 Epalcrn gefpart, bie fonft für ben Sleubau

Digitized by Google



SBiffer, SoIMmärchen au« bem öfttichen frolfiein. 113

ber Saferne Ratten oermenbet werben tnüffen, uitb ber IRojenborger ©arten brauchte

nicht oerfleinert ju werben.

Tie ©ebäube, bie bem Sanbgrafen Don Reffen in ©cfernförbe gegärten, waren

©igentum beb bcfannten Sanjleiratö Dtte gcwefen. Tiefer 3)iann, bem aucf) bie

©iiter Sriefebp unb ©ienebe! gehörten, patte burch Jeinen Unternehmung«geift einen

Auffhwung ber «Stabt herbeigefüprt. 3hm gehörten bie meijten ber 30 Schiffe,

bie ©cfernförbe bamat« in See fjatte; er Eiatte am füblichen ©ingange ber Stabt

außer einer Färberei unb mehreren Strumpfwirfereien eine Änjaßl non gabrifen

unb SDianufafturen eingerichtet, bie IJSlüfh. grie«, 3Jtanrf)efter, wollene 3euge,

Stmibam unb bor allem bie heute Jo fepr gefuchten gapencen lieferten. Tie ©e<

bäube bilbeten eine Toppeireibe; bie nah Dften liegenben enthielten ganj ober

»orjugäweife bie gabrifen, bie meftlihen bie Beamten- unb Arbeiterroobnurtgen.

9io<h Dtte« Tobe in ben fechjiger 3apren be« achtzehnten 3abrf)unbert«

gingen feine gabrifen unb SJianufalturen ein; nur bie gapeneefabrif beftanb noch

eine 3eitlang. Tocp mar bie SBare frfjon in ben leßten ScbenSjapren Dtte« wegen

fDJangel« an ©elb fdjlehter geworben, unb balb mußte and) biefe gabri! gefcploffen

Werben. — Tie ©ebäube aber faufte ber fianbgraf Sari. @r beabficptigte, wie

berichtet wirb, „mißliche unb große Unternehmungen für ba« 2anb barin ju be-

ginnen." SBor allem follte fein Siebling, ber befannte Abenteurer ©raf oon

Saint-@ennain, feine geheime Sun ft in ber fperftettung »crbefferter gärbeftoffe

bemeifen. Tod) wirb au« ber Sähe nicht oiel geioorben fein, troßbem ber ©raf

nah ©cfernförbe überfiebelte. SBic e« fheint, lief ba« ©anje auf eine gewöhnlihe

gärberei hinau«. Unb al« Saint-@ermain, trog be« Sebenöelijir«, ba« er ju

befaßen oorgab, int gapre 1784 in ©cfernförbe geftorben War, 1

) fheint ber üanbgraf

feine IfUäne aufgegeben ju haben, unb bie ©ebäube mögen ihm eine Saft gewefen

fein. Taß er fae bem ffiflegepan« unentgeltlih überließ, oerbient barimt feine

geringere Anerfenuung.

J5.

SöoIfSmärdjen auS öcttt öftlidfeit

©efammelt oon Ißrofeffor Dr. SBiffer in Eutin,

tt. ©nt fhflU be Seßl foortfen af. **)

Tar fünb mal ’n paar Tahlöner« weß, be pebbt Sohl ftjl’n mullt.

fRu Wft fc ,

l

) be fßreefter hett je fo’n fhön’n Sohl. Un bo gat fe ’« oben«

pen un fni’t fif ben Sohl af.

A« fe bar nu bi fünb to fniben, bo feggt fe een to’n annern: „To ben

Soßl, bar höüri je uf ’n fett Sdjap too."

SRu Wft fe, bat be fßreefter uf je fett Scpap hett, wo he fr een oun afftan

fann. Un bo geit be een pen un fhatl bat Scfjap h“l’n, un be anner fhatl

wiltbe« *) be Sohlföpp oun een beel’n. *)

') Er liegt in ©cfernförbe begraben, nicht, wie SBilfjclm genfen in feinem füoman
„Tie ffiuttber auf Schien ©ottorp" fagt, in Schleswig.

•) 3u bem Störchen be« »origen .£>eftes (9ta Atöörn!) teilt mir .’öerr Seprer
ftarften« in SJtoorrege bei Uterfen mit, bafi basfelbe mit einer unwefenttiepen Ab-
weichung im 3npalt (ber Scpatf oon Apotpeter padft bem Sutfcpen einen Sienenftod in

jeinen ftorb) auch in feiner fjeimat Titmarfcpen erzählt wirb. Al« Ort wirb ftatt Alöörn
ber 92ame öopn genannt, ©err Sürgermeifter Sangenpeim in Eutin ift geneigt, iit Stöörn
eine Entftettung au« SJiöUn ju fepen.

••) ©ei einem fBefucp ,
ben ich fflrjlicp auf einer Atärcpcnfabrt bem alten Storcu«

epinrich granf in Senfahn machte, oon bem ich bi« jept fi5 ©efepiepten habe, hatte ich

bas ©lüd, einen zweiten Erjäpler bort ju entbeden, bett CiO jährigen $an« Semfe, ber
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91S Ije bar nu bi iS to beel’n, bo fecfjt fie fimmer: „$at iS tnin’n Hopp,

uit bat iS bitt’n Hopp, bat iS min’n Sfopp, un bat iS bin’n Hopp."

$o fürnrnt be Höfter bar oerbi — bat iS bid) an’n Rircßfioff tt»e6 — be

fjöört bat.

®o IBppt ße Öen na’n ißrcefter utt fecfit, f)e fcfiall gau 4
) mit em fam’n, be

jüttgS $acf| iS lam’n, be ffingeln fiinb al up’n fiircßljoff un beelt fif be fCoben-

föpp »un een.

„3a," fecßt be fßreefter, „if ^eff man fo üfl 3i(b
5
) in ’s ©een’n, benn

muß bu mi brfgen."

$o nimm’t be Höfter em up ’n Baden un bridjt mit em Io8’.

WS f)e bar nu mit em anfümmt bi ben annern, bo meent bee je, bat be

mit bat @djap fümmt, un bo fecbt be: „©mit em 6
) man bat. @m f<batl bc

fifßl foortfen ’) af."

®o fmitt be Höfter ben fßreefter butt 2io’ un nei’t ut.
8
)

Wroer bo fann bc fßreefter noch Oft butter top’n aS be fiöfter.

ÜJtu beit be fßreefter fo ’n ftio’ fiirfdjlellertt Söitjr
9
) anbatt, be beit fif iimmer

fo ftrffen.
10

) Un fo aS be töppt, fecbt be fflüj iimmer: „®iff bi, giff bi!"

®o fecbt be fßreefter: „9if, gfben boo ’f mi ne, un wenn ’f mi uf bot top."

Bad) SBilß. |>arinS in Slltenfrempe.

Wnmerlungen: ') tuiffeit fie. *) toäßrenbbeS. *) auSeiuanber teilen.
4
) eileitbS,

fdmell. *) fflicßt, auctj jur Bezeichnung ooit BßeumatiömuS. *) 5Eaa mänuließe ©ejcßleeßt

crllärt fieß aus ber Borftelluug, baß cS ein §ammel ift. ’) fofort. *) roörtlicß: näbt aus =
reißt aus. ®) fteife ßirfcßleberne .f»ofc. '“) geftricßen.

(Ein Beitrag jur Beanttoortung öer tion 3. 3. (Eallftn in IKr. 4

öer „Bfimat” gepellten Brägen ßgtr. Cfrtsnamenfiunöe.

Bon 3oß. Sangfelbt, Seßrer in ftlenSbnrg.

1. Brunbe (int BotfSmimbc Brunn), fifp. WicS, 1203 Brunner; Brunbe, fifp.

Sfjolbe, Bjcrgc .fiarbc (güßnen), 1597 Srottb ($. SJl. VI, 4); Brumt, 8. ©otl. (Seßtoeben);

Brmtna, Upl. (©eßtoeben); Brumiar (3S1.); Sröub b. Borburg ('.Ulfen); BalberSbronbe jto.

Kopenhagen unb Boöfilbe.

2. Brunbberg, £iof unb Witßößc im fifp. Soittirfebp; Brunberg, §of im fifp. 2ed;
Bronbbetg (Sfltfanb), 1452 Sroitbergt) (D. V.); Brunsberg, .fjauS im fifp. O.'Sügum

;

Braunsberg in Cftpreußen, 1370 Brunöbergß (.£). 8. II). — Br mißt), .fiauS im ftfp. fvelb-

ftebt unb fiuinengrab im fifp. Sgwatt; Bronßoffue 1550 (2). 3Ji. VI, 4) auf Sühnen ;
Born,

ßöoeb in •’polftcin; BröuS’ .ßößc auf ®plt (einer Sage jufolgc liegt ßier ein König biefeS

BamenS begraben); BrpnSßß, ©rabßügel im fifp. 3elS, too ein König Brpn begraben fein

foK; BronSboi auf Bmagcr, 1193 BrunSßoger (Stj. B. I, 3). — Brunßolt 1340 [(DiieS-

mir bann bei ,SWarß fjijnnetl’ 35 juni leil redjt lange ©efeßießten erjäßlt ßaf, fo baß
aus ber fleinen SBoßnung nitßt toeniger als [100 ©efeßießten ftammen. Unter 8.S ©e-
fdjicßteu befinbet fieß nueß bie oben mitgeteilte. Bad) 8. finbet baS 'Huseinanberjäßleti ber

fioßlföpfe unb baS Slbßäuten bes Rommels in ber Jotenfammer ftatt. Un aS bc fiöfter

mit ben Breefter aitbrfgen tilmmt, bo ßett bc een fil bat .fjamelfell öwer-
ßängt, bat be Ropp na »örn too open fteit. Un bat fließt fe fo (feßruteri ut,

bo meent fe, bat be®öömel bat iS. $aS iß natürlicß uießt richtig. Bei Bufunft

ber ©eiftli^feit fann nur ber Qäßlcnbc allein ba gclocfen fein, ßbettfo ift aueß ber

.'Öamntel noeß nießt ba getuefen 2)enn ber 3«g, baß ber fiüfter mit bent Briefter auf

bem Baden fiir ben .ftammelträger gehalten roirb, barf in ber ©efdiicßte bureßaus nießt

fcßlen. Braueßbare 8flge finb außer ber Sotenfammer, bie aud) in einer ©utiner Raffung
»orfontmt, baß ber fiüfter oergeffen ßat, bie lurmußr aufjujießen , unb baß er baS noeß

fpät abenbS naeßßolen loiH, ferner baß er jum Briefter fagt: ße mutt ßenfam’n un
bfben be ®oben to Bau, be fiinb nt[anf fr fiöpp »erbiftert, unb eitblicß baß nießt

ber Bricftcr, fonbent ber hinter ißm her laufenbe fiüfter be ftio’ ßirfchlellern Bilj au
ßat, bereu „®iff bi 1" ben Bricfter fo in Bttgft jept.
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.fiarbe); 33runzelt (3®tanb). — Srunblunb, ©cplo& bei 9lpenrabe, nad) 1411 erbaut;

©ruttbelunb, Hip. 'Jiuftrup. — ©run® pottn, abel. ®ut im Hfp. Eägru®, Bom 3- 1446
(D. F.) fidjer bezeugt; ©mnäpolm. Hip. ©ergenpufen; ©ronäpolm bei Kopenhagen. —
Örun®ni®, Hip. ©roader, 31. ©tabtreept 1284: ©rungne® (ob ©runeranfe 1423 im D. F. 1,

310 für Siruttenafe Berfcprieben fteljt ?); ©runznoe® 1231, Hottunglef auf ®rö, mutmaßlich
bn« heutige Hip. ©larftal; ©runönä®, S. ®otl. (©cpweben). — ©runtofte a. Salfter,

1231 ©runattoftae; ©run®toft bei Xprftrup, gehörte 1563 ju beit Eintünften be« bortigen

©farrcr®. — ©run®wif b. Kiel; ©rauttfeproeig, 1373 ©rutt®wpf (§91. 11).

©ruttof, liutergeg. Hirchc in bet epem. Bbom®parbe, 1523 ©ruuode (D. F. II, 165). —
Srunotterloog in ber 353iebiugpavbe, 1618 eingetoonnen; ©run® Obbe, Jpäufer im Rfp.

SRobenä«. — Srunlib, 33. ®otI. (Schweben). — ©runaftabir (3®Ianb); ©ronfteb bei

Srebericia. — ©runpem, 8 . ®etl. (Schweben); ©runnaun c. 1400 (9©. 91. 9t. I, 20), fegt

©ronbum, Siet-©.; brunnum 1231 (93 . 3.), jegt ©ronnum, $>inbborg-|>. ©alling; ©rpnnwm
1522 (®. 3- I), jegt ©rpubunt (3ütt.) u. B. a. D. in Sütlanb. — töruiteölef 1085, fegt

8renber®!eB in Sänemart. — ©ruitbt) auf ©eelanb, 1231 ©ruitbu; ©run®bo, 93. ®otl.

(Schweben); ©rimbp, 33. ©ianl. (©chmebeu); ©runbbp bei $orfen® unb Xijteb (3ütl.). —
©run®büll, Sfp. Sterup, abel. fjof, fchon 1397 gen.; ©runsbol in Sänemarf, 14. 3aprp.

©rune®bul, ©runbe®but; ©ruuobüttel a. b. Elbe, 1447: ©runfjbuttel (D. F. 1, 533). —
©run®gaarb, £)of im Hfp. ©fraBe; ©rnntetenßgarbe 1518 (D. F. II, 133, 418) im R|p.

©orbelum. — ©rpnötorp, Hfp. Slcrrbcrf, ,£>oibbing-§., 9tnfg. 16. 3aprp. (9t. O.); ©rott-

ftrup 1491 (®. 3- £); 8run®torp 1470 (D. F. 1, 575) in .£>oIftein; ©ronbftrup, Sfp. Sfambt),

Slam-tp. (kühnen), 1677 ©ronflncp ($. St. VI, 4); ©rouftrup bei ®renaa, 93run®torp 1624

(Schonen), ©runtorp 8 . ®otI. (Schweben). — Sruu®paabb. 33iborg. — ©runcmolle
b. Sfanberborg. *)

3ch höbe bie genannten Crter, beren 9lnzapl lief) bei weiterem Hmblid beträchtlich

uerntehren liege, in zwei ®ruppen geteilt, ©er erfteren gehören biejenigen an, in bereu

©ante brunn al® ©runbwort auftritt. ®ir werben fit, BieUcicpt mit 9iu®napme oott

©rönb, ju ben älteften 9Iitftebelungen zählen bürfen. ©rumt ift ohne ßweifel auf ba«

altnorb. brunttr (bätt. broitb, fdjweb. brunn, mittel- unb nieberbeutfeh brunn, brunne, bum,
boru, hothbeutfet) Sorn, ©romten), ©orn, Duelle jurüdzufüpren. 3'" jütifepen Sialett bej.

nad) Jejlberg« ffitb. ift bronb eine große ©ertiefung auf beut Selbe, wo fiep im Srüpjapr
SSaffer anjammelt, ober eine niebrig gelegene Stelle, bie Winter« unter SBaffcr fiept. Sa®
i®Iänb. ©runnar (©1.) würbe eine ©leprpeit Bon ©rönnen bezeichnen (ogl. Hiilimb® ©ibtag
til en pift.-topogr. ©effriBelfe af 3®lanb). Sa® fcpweb. fflrnnna ift gleicti brunttr, in ©ruittt

ift ba« a abgeftoBen. ©alberöbvonbe bezeichnet bie bem ©albcr geweipte Duelle.

Seit fcpwieriger gestaltet fiep bie Srage, WDpin ein großer Seif ber ©amen, in benen

ba® fragliche 3Bort al® ©eftimmuugöwort auftritt, zu rechnen fei. ©0 weit idf fepe, ftnb

hier nämlich brei 91u®legungen möglich. 1- $a® Seftimmungöwort = brunnr (f. 0.), 2. ba®

©eftimmungöwort altnorb. brüit 91anb, ttorw. bruu Kante, 9Ibpaug, ©orfpmttg, 3. == ©er-

fonennamen ©rutt, Sruuo (altnorb. brüntt, apb., mpb., altengl. brün braun ober alt-

norb. brün 9iugbraue — olfo ber mit nufjerorbentlid) ftarten Slugbrauen — ober Bielleicpt

altnorb. brunja ©rönne, ©anzer — alfo ber fßanzergelleibete). Sor allem wirb zur Ent-

fcpcibuug ber Srage bie Slejiou in® 91uge z" faffen fein, ba ba® ©eftitnmung®wort im
@enitiB fiept. 9Ba® brunitt anlangt, fo gept ber @enitip auf —® au®; bei brün lautet er

brmta, ba® bänifcp zu a:, e abfcplcift unb bann meiften® ganz wegfällt; wa® ©rutt betrifft,

welcher 'Jiame im 'Jtorbifcpen fepott im 11. 3ahrb""bert ttachwci®bar ift, fo lammt e® in

brei Sormen Bor: ©tun — ©rutti — ©ruitcrr. ®ie erfte unb legte paben im ®ett. — ®,

bie mittlere — a, ba® bättifcp zu ®. e wirb.

®ept ber ®enitio auf — ® au®, fo lann brunnr ober ©run zu ®runbe liegen, enbet

er auf a, er, e ober ift er ganz abgefcpliffen, fo ift an brün ober wieber an 33run (i) zu
benfen. 3« ben meiften Süllen wirb baper bie Eigentümlicpfeit ber Sage ben 9lu®fiplag

geben muffen.

©ezügliep berjeitigcn ®runbtoörtcr, bie bie eigentliche ®opnftatt be® ©teniepen

bezeichnen, ift man fepon lange zu bem Ergebni® getommen, baß bereu ©eftimmung®mörter
in ber Siegel einen ©erfonennamen enthalten (fo bei bo, bu, bp, büö, büttel, torp, ftcb,

leo u. a.)

E® würben bentnad) pierper gepöreit folgettbe: ©ruubp ufw., ©ranaftabir unb ©ren-

fteb, ©tunpem ufw., ©runeelef, ©run®büO, ©run®gaarb, Srmctorp ufw., bie jungen ©run®-
paab unb ©run®molle felbftBerftänblicp, waprfcpeinlicp auch ©runot ( = ©run Cden® Rircpe,

*) -P-
= tparbe; ®. ©t. VI, 4 = Sanft ©tagafin VI. iKcrlfe, 4. ©aub; D. V. Diplo-

matarium Vibergense; .
l

p. 91. .panfereceffe; Rj. j). SfobenpaBn® Siplomat.
;
D. F.

Diplom. Flensb.; 9®. 3t. 91. = 9Elbfte ©tfiB 91egiftr. ; 33. 3- = Salbemar® Sotbebog;

®. 3 . I. = @amle 3hfl® Iing®Bibner; 91. O. = 91ibc Dlbemober.
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t>gf. Heimreich« Horbfr. Sljr. 182), ©runotterfoog (— bet Soog Bei Snm« Dbbe; Obbe
Sianbfpiße, attnorb. obbr, altengt., altfäct))., frief. erb, abb., mt)b. ort, ba« non bet ätteften
©ebeuhtng bei Spißc unb Sdjtteibc an ffiaffen feine mannigfachen neueren ©ebeutungen
entfaltet %at. Bat. ©rüfter Ort), ©runteten«garbe (= ©tun Seten« ©aarb — §ofj unb
üiclleiibt auch ©run«ni« (= ©run« JMS, Bgt. bae gegenüberliegenbe Holnifi ? Halfban«
3iä«, 1463 fjulbeitceei).

VL
graflen unö ÜJtttteiluttgett.

1. Ser Surf utf auf Si)It. 3m 'Anfänge bei guni-Monat« 1893 mar id) einige läge
auf St)lt. Am Morgen ltacb meiner Anhmft machte id) einen Spaziergang nad) ber
Stranbbatte, bie zu fo früher gabresijeit natürlich noch roenig frcmbe ©efucber batte. Stuf
meinem ffiege bortbin hörte id) ju meiner Serrounberung ganz bcutlicb ben ffudud«-8tuf.
Sen üodtönen nad)gebenb fab i(b auch febr batb ben fonft ja recht febenen '-Böget auf ben
Sräbten ber nad) SBefterlanb get)enben Selegrapbenleitung fißen, fortmäbrenb feinen Huf
roieberbolenb. (Sr lieb mid) fo nabe beranfommen, baß ich f^ignr unb ffeidjaung genau
erfenncu unb mtrf) überzeugen tonnte, baß e« mirttiib unfer Guculus canorus mar. Ser
fturfud ift in feinem Sortommen jur Sommerzeit befanntlid) au ba« gleichzeitige Sor-
banbenfein uon Snfeftenfreffern gebunben, in beren 'Jiefter er feine (gier legt. Hun tommen
aber auf Sßtt jene 3nfcften frefjenben SingBögel, bie geroöbnlicb bie ©flege-Sltern best

jungen Siudurf« iuielen muffen, a(« ©raBmüden, Hadjtigatlen ujm., nur fel)t oereinjett ober
garniebt nor. 92o finbet alfo hier ber Sturfud 'Hefter, in bie er feine Sier (egen fanit?

3d) mar be«batb geneigt, ba« Sorfommen beb Bon mir mabrgenommenen fiuduef« für bie

Zufällige, oereinjette Srfdjcumng eines oielleidjt Born geftlanbe Berflogenen Sjemplar« zu
batten. Stm Anfänge be« 3uni mar freilich bie SJanberjeit be« Jtudud« längft norüber,
ber Schluß ber 5—6 'Soeben bauernben Hegezeit aber noch nicht; Bod) ein Serooljner
St)lt«, bem bie ©flege ber bort bamal« unternommenen Stranbpftanzungeu unb Habelbolz-
fulturen obtag, tieftätigte mir auf befragen meine eigene SBabtnebmung mit bem 3ufaße,
baß ber Jtudud in jebem 3abre auf Stjlt erfchicnc unb über Sommer bort bliebe. Auf
mein roeitere« ©efragen, roelchcn ©ögeln bort er benu feine Sier anoertraue, erhielt ich

bie Antmort: ba« bürften mobt jumeift bie Haubenlerchen, Alauda cristata, fein, in

beren 'Heftern habe er roenigften« fdjon einigemal unjmeifetbafte Surfucfoeiet gefunben. 'Huu
gebürt bie auf Sttlt fetjr häufig Bortommenbe Haubenlerche ja freilich ju ben Römer-
frejfern, atteirx auch boit ihr bürfte roobl gelten, roa« bei Bielen ihrer Serroanbten zutrifft,

baß fie ißre Sangen jum Seil mit gnfeften füttert. Sann tonnte auch ber junge Rudud,
ben fie au«gebriitet bat, noti ihr mit paffenber 'Habrung Berforgt merben. 3nt 3utereffe

unferer fpejietlen Heimatötunbe roie roobl aud) in bem ber 'Haturgefd)id)te ber Sögel über-

haupt märe e« gelegen, über bie hier berührte grage roeitere gorfd)ungen anjuftetten unb
fiebere 'Had)rid)ten ju fammeln. S« täme alfo barauf an, fidjer fcftjuftcüen: 1. ob feitbem

unb noch jeßt ba« Sorfommen be« Rudud« auf Sylt mabrgenommen ift, 2 ob genauere
Beobachtungen über bie Häbrmütter bei jungen Jtudud« bort gemacht roorbeit finb. Ser
berannabenbe grübling mürbe fogleich ju folgen gorfdjungen (Gelegenheit bieten.

©rof. Dr. SB. Seelig, Siet.

3n bem „Serjeichniö ber Söget ber norbfriefifchen 3nfeln non 3- Soßroeber," ba«
einer im Sabre 1880 Bon S. g. B. Homeber ßerausgegebenen ©efehreibung feiner Seife

nach fjietgolanb, Sfltt ufm. al« Anhang beigegeben ift, h^igt e« Bon Cuculus canorus:

„Häufig auf 'Horbftranb, ©cllroorm mtb göbr; taum minber zahlreich auf Amrum, St)lt

unb Hörn. Auf ben erftgenonnten Sufeln merben mehr bie Hefter ber ©ufd)- unb SRol)r-

Böget, auf ben leßteren bie ber ©ieper, Serdjen unb Steinfdjmäßcr Bon ihm zur ©rut
benußt." — 'Hach einer Mitteilung be« Serfaffer« bat fid) in ben leßteit zwanzig 3af)Ben

hierin nidjte geänbert.

2. Hntt, butt, jippfteert. 3« bem Hatefpiel ,,'Hutt, butt, jippfteert'' (3abrgang
1898 'Hr. 4, S. 94 unb 1899 Hr. 1, S. 28) bemerte ich, baß ba« Spiet aud) in Sitb-

marßben betamtt ift unb „butt, putt, nippftiert" beifit; nutt bebeutet 1, putt 2 unb nipp-

ftiert 3. (Sergl. auch Hanbelmann, Sott«- unb Sinberjpiete, S. 35.) 3« Cöborf im
Sünifchenmoblb be 'fit ba« Spiet mie oben: „nutt, butt, jippfteert." 3n ber ©egenb Bon

Hobenmeftebt zählt man bi« 9, alfo: 'Hutt, putt, jipp, ftiert, parb, pag, Hing«, Icrt. Sie

gormet mirb in Ä'eHingbufen auch angeroenbet bei einem ©reiffpiel. Sin mit einem Stocf

bemaffneter Spieler Berfterft fid). unb loer in bie Habe be« Serfted« tammt, erhält Schläge.

Sie Mitfpicler rufen bann:

„'.Butt, putt, S’PPftecrt,

Se Süroel fett op’e güerberb." H- Sarfteu«.

Srud Bon Ä. g. 3*nfen in Siet, Sorftabt 9.



ütonatßfdirift bca Vereine jur pflege ber ^atur- mtb Janbeshunbe

in Sdileatoig-%joI(kin, ijambarg.fCäb/dt o. bem Järftentum ^Citbctfe.

10. ^a^rgang. J\s & 5>uni 1900 .

SDic „ßeimat" erftbfint in beit erfteit lagen etnel jebrn Wonati unb tohrb ben ©eref n« mügliebf rit, bie

al« foldje etnett JJobreSbeitTag oon 2 Wart bejahten, burtft ben ©jpebfenten. ben # öfter Siofnoet in Stiel,

SBaifenbofftra&e 43a, föftenfrei jugefanbt. SBobnungSoeranbeTunpen ber SRitßlieber müffeti bem
(Sjpebienien redjtwitig mitgeteüt werben. — Hnmelbungen *ur Witglteb jAaft flnb an ben 6d/rift*
führet be$ ©erern«, ßebrer ß. ©arfob in fctel, frriebrirfjftrafie 66, ju ruhten, Xie ©citräae muffen
an ben »affterer, ßeljrer Xb. SJoormann inftiel, ftttdjfcof «aller 70, ebtgefattbt roerben. — ym Öud>*
banbet foftrt bie 8ritfd»rtfr 3 Wart, jebe$ $eft 40 ©f.

^riftfeitet: 2tefifor 43 ein rieft <^unb in £i«f, 3>äpprrffralfe 7«.

narfjbruff ber ©rtgin<il*2lrtifel ijt nur mit (Benehmigung ber Sd?riftltttung geßattet.

Tie ©litglieber werben frcunbUdift gebeten, bei Einfenbung non (helbbeträgen,

bei abreffeuoeränbeniugen ufw. bie auf ber Vbreffe oorgejeiehnete fRnmmer mit angeben

gn wollen; babnrd) werben bem Haffcnffibrer, bem Schriftführer nnb bem Egpebientcn

müheoetleb Suchen nnb manche 3rrtümer erfpart.

Inhalt: 1. .fjanfen, 3aI
)
rfSl'end)te über üanbebhinbe. (SDIit 2 Starten.) — 2. Edarbt,

Ehriftiau Stortholt. (9Rit ©ilb.) — 3. 8unb, Tab Ehriftianb.©fiegehaub in Ecfcrn-

jörbe. II. (SJIit 2 Toppelbilbern.) — 4. SÜtffer, ©ottbmärchen aub bem Bftlidjcn

$olftein. — 5. SBtitteilungeu.

©ttt^aftlmtg ber riitfftänöigen ©eiträge.

tlUcn DMtRliröcrn, die tijrc ©etträßc noct» nirfjt ßCjdlflt liabctt, mirö

Die 3uli*9iumnitr unter 9iad)ital)mc jugefanöt UmDcit.

X. (Bmerafoerfammlung
beb

Pereins 3ur pflege 6er Hatur= un6 £an6esfun6e
am

SicttStng, Den 5. Suni, nmijm. 3 iltjv,

itr ^3urg a. gf. (^aiferfaaf).

. «. . CaaesuJrtmung.
I. ©efehaftheheb.

1. ©cchmmgbberirht unb Eittiafiung beb Haficnfüljrcrb.

2 @efd)flftb bericht beb Sdjriftlciterb unb beb ©djriftfiihrcrb.

3. fflafjlcn für ben gefdjäftsffttjrenben tlubfdfujj. (gu wählen fiub: ber Schriftleiter

unb ber erftc ©eifihenbe.)

4. ®al)l eineb SHedjmmgbptüfcrb.

II. ©orträge:
1. „Slmalie Schoppe

,
geb. SBeife, eine Jtugcnbfdtr iftftcllcriri unb Tidjterin Bon ber

gnfel gehmarit." (Siehrcr Sog in ©urg a. ft.)

2. „Ein ©tafminort jiir ©ettung ber fchlebmig holfteinifchcn ©olfbmärchen." Sortrag

unb ©titteilung neuaufgefunbener oftholftciuifchor ©lärcheit Bon ©tofeffor Dr. SBiffcr
in Eutin.

III. ©iitteiluwgen:
1. ©orführung beb ©ilberfdjafceb ber Sürgerfompaitic in ©urg a. ft. unb SHittciluugcu

über biefc mehr alb 400 3al)re alte Srüberfchaft. (Dr. med. ©eiuccfc in ©urg a. ft.)
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2. ©iologifdfe ‘Kitteifungen übet bie in Slorbbeutfcßlanb im SluSfterben begriffene

©affernuß (Trapa nalans). i'iit 55emouftratioiien. (Sa r fob -Stiel.)

'3. Sllbumblätter »on geßmatn aus bem 3at>re 1821. (Sieftot (Setmanu in Ellerbef.)

Stadj ©eßluß bet ©etfamntlung wirb gegen 4 1
/« Ul)t unter güßrung bes Komitees

eine ffleficßtigmtg beS feßmarnfdjen SRufeumS, eu. ber Jtircße unb ber St. gürgenS-Stapellc

in ©urg a. g., borgenommen loetben.

©aeßbem gemeinjameS geftefjen in ©ifferS tpotel.

Slm Slbenb gemiltlicßeS ©eifammenfein bafelbft.

gür ©tittwoeß ift eine ©agenfaßrt naefj bem Offen ber gnfel (Siienborf, StlauSborf,

Sihborf, Katßrinenßof , Staberborf, Staberhof, ©teefeßenborf mtb Saßrensborf) geplant,

©et biefer ©elegenfjeit werben, falls bas ©etter einlabenb ift, bie Steinaltcrgräber bei

Eatßrinenßof unb Staberborf, fomie bie Siuine ©lambeef befidjtigt.

(Säfte, and) Samen, finb tjcrjtid) loittfommen.

Slitmerfung:
a. ©orßerige Sinmelbungen jur Heilnaßme am gefteffen unb an ber ©agenfaßrt (eo.

Sfadjrießt barüber, ob $otel- ober ©rioatlogis in Sludfießt genommen ift) finb bringenb er

roünfeßt unb werben non Veßrer ©oft in ©urg a. g. unb oom (Schriftführer, üeßrer
©arfob itt Kiel, entgegengenommen.

b. Slbfaßrt beS SampffeßiffeS „geßmarn" Don Stiel uad) ©urgftaafen (oßne Crtß
anäulaufen) am SienStag, beit 5. gmti, 9 Ußr morgens.

Slbfaßrt beS SantpfjcßiffeS „Serein" Don fpeiligenfjafcn nad; ©urgftaafen am 55ienStag,

ben 5. guni, 12 Ußr mittags.

Slbfaßrt beS SantpffcßiffeS „geßmarn" Don ©urgftaafen nad) ©euftabt unb Sübccf am
©iittmodi, ben 6. guni, 2 Ußr nachmittags.

Slbfaßrt beS SJampffcßiffeS „Serein" Don ©urgftaafen nad) .yeiligenßafen am ©litt-

moeß, ben 6. guni, 2 Ußr nachmittags.

Ermäßigter gaßrpreis für bie gaitje 5)ampfertour (SJantpffeßiff „gebmarn") Stiel-

©urgftaafen - Üeuftabt 6 M.
Ermäßigter gaßrpreis für bie ©ampfertour heiligenßafen-Surgftaafen l)iu u. jurücf 2 M.
Sltt ©orb bes SJantpffcßiffeS „geßmarn" ift aueß eine SHuubrcifefarte für bie ©oute

Stiel, ©urgftaafen, Sübccf, Eutin, Stiel erßältlicß für 11,80 (Scßiff unb 3. Stlaffe ©aßn).

$aS geftfomitee in ©urg a. g. labet bie Stitglieber beS SereinS jur ©flege ber

Statur- mtb SanbeSfunbe ju jaßlreicßer Seteitigung an ber ©etteralDerfantmlung ßierbureß

freunblicßft ein. 3-H’r pi clrfj ä ff a fu Ij «nt tu: Busf'diufi.

fragen mtä 9Jtittettungen.

1. SpritfelS. (Sgl. „Heimat" 1900. 9tr. 4, S. XIV.) a. ©djreiben beS SjerjogS
griebrieß an ben Sanboogt Don ©tapelßolm, Slbolf Sagt ju Süberftapel.
Eßrfamer lieber ©ctreucr. ffiir werben glaubßafft berichtet, maß maßen ißiger geit beß

unfern Uubcrtßancit int ©tapelßolm, ben Eingefeffenon ju Seetß eilte anflcbcnbe
Stranfßeit, bie ©prittgfeln genant int ©eßmange geßett atteß täglich faft $u unb über-

ßanbt neßmen follen naeß ©iaitgel unb weniglicßcr Scrßütung unb ©orforge. SJatnit nun
bie benachbarte 55orffcßafften mit folcßer Seudie nießt infteiret, aueß bureß berfelbigen Unter-

tßanen an biefen Ortern Diel Stb- unb gureifeitö felbige Stranfßeit nicht weiter gebraeßt

ober nußgebreitet werben möge, So befehlen wir Sir ßtermit gnäbiglicß, beit Eiugejeffeneti

ber 55orfffcßaft ©etß unb wo fonften foltße ©etteße graffiren tnöcßte uitfertwegen alfofortß

crnftlicß ju unterfagen mtb ju gebieten, baß fie geit wäßrenber folcßer Stranfßeit fo woßl
unferes tiofcS unb biefer Orter als aueß ber benaeßbarten Stafpeln fieß allerbittgS äußern

tmb entßalten follen.

d. d. ©ottorp. 21. 9Kärj. 1G21. (SJtitgeteilt Don ©illerS geffett in Edentförbe.)

b. SpridelS ift offenbar biefelbe Stranfßeit, bie ber 5)itßmarfcßer ©prenfeln nennt,

b. i. ein gieber mit einem Slusjdjlag, eine Slrt glctfficbcr. 55c blauen Sprcnfclit
ßeißt eS, wenn ber SluSfcßfag bläuließ ober uiclttteßr jeßwarj erfeßeittt. (©. ©aftor ©olf in

©effelburcn: „Serfucß eines bremifcß-nieberfäcßf. ©örterbueßs. 2. 'Jiacßtrag 3. 333.)

h- EarftenS.

2. „Cpn !liat." Eine eigenartige Sitte ßat bis jum Stnfang ber fiebjiget gaßre in

SReittSborf bei Sßlön beftanben. Sin ben ©ommerabenben Derfammelte fieß bie große SJicßr-

jaßl ber ©ewoßner auf bem Sorfplaß (opn !Hat), wo bie '.Ulten StriegSerinnerungen aus-

taufeßten unb bie gungeu fid) fonft bie geit Dcrtricbcn. geber „Slltc" ßatte feinen beionberen

Stein jum ©iß, ber ißm als fHatsßerru aüein jufam. 5)iefe in größter Stegclmäßigfeit

ftattfinbenben Sißungeu beßnten fieß woßl juweilen bis iu bie ©aeßt ßinein auS. Stein

grember paffierte beit ©laß, oßne nah (einem „©oßer" tmb „©oßitt" befragt ju werben.

Ob aueß in aubent Dörfern biefer fogettannte „SHat" regelmäßig getagt ßat?

SJteelS. $. Steefe.

>gle



citmif.
Jürmatßfdtrift kes 19creme jttr pflege ber Jatur- onb ^aabeskunbe

in SdtleetDtg-^oI|iein, Hamburg, iCtibcd; u. bem'Jürficntum Lübeck.

10. $aljrgang. J\g 6. ^utti 1900.

3!nf)re3öertd)t über SanöeSfunöe.

San Dr. 9}. Raufen in Otbeätoe.

föortfepung bon „Jpeimat," 9. 3abrg., S. 116 ff.)

f^Sjreal. Die ©inbeiegung be« neuen ßooge« in bem SBinfel jtoifdjen grieb-

vl rid)8 VII.-$oog unb bem SPronprinjenfoog (549 ha), für bie, mie im

nötigen Serid)t ermähnt, Bom preußifegen Sanbtage 1898 bie nötigen ©elber

bemiHigt toaren, ift im Qaljre 1899 ohne aUjugroße Störungen burth $ocf)roaßer

auögefüljrt; baburd) ftnb — ttarf) Slbjug ber Reiche, SBege unb (Gräben — 480 ha

für bauernbe Sefiebelung gemonnen, nämlich bie früheren Sommerföge Älter

©teert-, Steuer ©teert- nnb SRathjenöborfer Sommerfoog (151,78 ha unb 70 ha)

unb bo« Sorlanb in ber füböftlichen ©piße ber Ditmarfcher Sucht. Der neue

fioog roirb ben {Ramen Saiferin Slugufte Sictoria-fö'oog führen.

(fn SIu«fid)t genommen ift bie ©djlagung bon ©ommerbeidjen um ba$ Sorlanb

zroifchen griebrid)£-ßoog unb ft'aifer SEBilhelmö-Soog, fo baß bort jroei ©ommer-
löge gemonnen roerben.

Äuf ber ©fijje ift ber Üiaiferin Slugufte Sktoria-S'oog mit A, bie beiben

projezierten ©ommerföge mit B unb C bezeichnet. Die Sinbeicgung beS SPoogeö B
ift 1900 in Singriß genommen rnorben. (Sgl. folgenbe ©eite.)

gür bie Seförberung beö Sanbanrouchfeö an ber fdjleöroigfchen SBefttüfte bei

ber Hamburger gallig unb an bem Serbinbungöbamm nach bem gefttanbe finb

für baö (aufenbe (fahr 40000 'Utnrf in ben ©tat eingcftellt. 3um ©djuhe ber

galligen unb für ben Sau tmn Sahnungen ftnb feit 1896/97 1 265 000 Start

öon ber {Regierung aufgeroanbt; hi« roerben jebenfattS noch weitere äRittel für

ben fiüftenfcgitg bon §ooge unb {Rorbmarfcf) nötig fein.

Äuch ber Uferfchuß ber älteren SDtarfcßen hat manche erhebliche Äufmenbungen

erforberlidj gemacht, fo in ber SSilftermarfd) unb auf göfjr. Die Serftärtung ber

Deiche göhrö mirb borauöfichtlidj im laufenden (fahre bceubigt, mofür 362000SRarf
als oierte (legte) {Rate in ben ©tat eingeftettt ftnb. — Som Slbbrud) bebroht ift

nach mie oor bie {Rorbmeftede beö SBeffelburner ffoogeö, roo bie ihren ©trom
rociter füblich bertegenbe ©iber bei jeber ©bbe am Ufer nagt. 1899 finb mieber

auf {Rechnung ber Sanbfdjaft {Rorberbithmarfchen große ©teinmaßen au ber be-

broßten Stelle berfentt unb Dämme errichtet, rooju 1400 Subifmeter ©tetne ge-

braucht mürben. DaS „fjunbcSfnüH" genannte Sorlanb an ber SRorbroeftfpiße best

Soogeö hat faft bie ,f)älftc feiner urfpriinglichen ©röße oerloren.

©chiffahrtö-©traßen. Die feit 50 (fahren faft ftetig junegmenbe ©röße

ber ©djiße ftcUt immer neue Slnfpriicße an bie ©chißahrtöftraßen, an gluß-

münbungen unb $äfen. Die St'orrettion ber Unterelbe ift im (fahre 1899

Digitized by Google



118 $>an|en.

fortgefe()t. 93 ei ginfentnärber, fßagcnfanb unb f)krl ift eine ooßftänbig neue, 200 m
breite unb bei niebrigem ©affer 6 m tiefe gafjrrinne bergefteßt. fo baß ber Schiffs-

uerfebr, ber bei ber fcßmalen, toenn auch tiefen alten gabrrinne uieleit ©efaßren

auögefe&t tuar unb häufig ju ©tranbungen führte, Biel ungefäljrbeter nor firf) gebt.

®ie gortfefcung ber Jtorreftion junächft bis nach Diienftebten burcb große bQI11 '

burgifcbe ©taat#bag-

ger tuirb nor ©nbe
1900 faum uoßenbet

fein. ®er Slltonaer

Seitbamm auf ber

Storbfeite ber SRinne

foß bi# jur §öf|e be#

gewöhnlichen 9tie-

brigroaffer# erhöbt

tuerben. 9lu ißm bricbt

fiel) bie au# bem Söbl-

branb, ber beinahe

recbtroiitflig jum ©lb<

ftrom läuft, heraus«

fontmenbe fräftige

©bbeftrom unb wirb

burcb ben Seitbamm

in ba# nunmehrige

gahrtuaffer gelenft,

tuäbrenb er fid) fonft

erft etwa bei 9teu-

ntilhlen brach- ® er

Slltonaer .pafen hat

baburch ein bebeutenb

ruhigere# gahrinaffcr

erhalten. ®ie $or-

reftionSarbeiten ant

©iibufer bei fJJarf unb

tJJagenfanb fittb be-

reit# fertig gefteßt,

große Stcintoäße, fo-

genannte Stadbau-

ten. ©bemal# an ber

alten Siiitne geftran-

bete Schiffe liegen

jeßt fd)on ganj ab-

feit# oom Strom in

feidjtem ©affer. 9lud)

bei ginfemuärber

finb, um bie ©trö-

mutig oom Ufer fern-

juhalten, bebeuteube

Uferbauten auägefiihrt, fo baß Bor bem jo^igen ginfemuärber ©eebeid) ba# 9Sor-

laub auf fturntflutfreie £>öbe gebracht ift. ©rmähut merben mag ttod), baß bei ben

9teite Söge in Süberbitfjmartcben. •)

Sontmerföge:
5>. S. St. ©ntenrömier Sommcrfoog.

SU. 3>. S. ft. ®Iein-3)icffanbcr

91. S. St. Slltfclber

91. St. S. ft. 91tter ©teert-

9t. St. S. St. 9teuer ©teert-

9t. S. S. 9tathien#borfer

93. S. St. Söarlter

St. S. ft. »telborfcr

•) ffltit gütiger Srlaubni# ber StcrlagSbucbbanblung non grbr. 'Bieiocg & Soljn
in 93raunjdjn>eig ber geitjdjrijt „lätobue“ (1898, @. 360) entnommen.
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'-Baggerarbeiten jroei geroaltige foffifc ffnocfjeit and einer Tiefe uon 7 m ju Tage

geförbert mürben: ein Dberfcbcnteltnodjen (Dom äRammut?) 22 kg ferner, 78 cm
lang unb 90 cm im Umfang, unb ein fleinerer Don 9,5 kg, 43 cm lang.

gür bie gifd)crei fehlte eS feit längerer 3*it an einem genügenben (2d)uf)=

bafen an ber ©Ibe. 3n ben Staatshaushalt non 1899 maren 190000 9Rarf

für bie Slnlegung eines folgen £> a f e n S bei ©djulnu eingeftettt, ber 90 See*

fifrf)erfnl)räeugen ein fixeres SBinterqunrticr bieten foU. Tie ©emeinbe Schulau

unb ber Sreis ißinneberg tragen bie übrigen Soften (für Sanbflädje unb Voblroerf).

Ter |)ufumer fpafen leibet an ber fdjmalett Sdjleufe, bie für größere

©ebiffe feinen SRaum bietet. Ter §nfen ift fisfalifd); ba bie ^Regierung bie 9fot<

roenbigfeit beS Umbaus anerfannt bat» fo roirb öorauSficbtüeb halb Slbtjülfe ge<

febaffen roerbeit.

SRißlieb finb bie dafenoerbättniffe aud) in ©ImSborn. Tie SluSbaggerung

ber Srüdau, bie an Verfcblämmung leibet, ift jur Hebung beS ©cbiffSüerlebrS ein

bringenbeS VebürfniS.

SDUt ber Vertiefung ber 4?aberStebener göbrbe ift begonnen. Ta ber

fpafeit nur eine Tiefe Don 3,2 m unter bem mittleren SBafferftanbe ber Dftfee

bat, mabrenb ber benachbarte bänifdje .&afen ftolbing 5—57* m tief ift unb baber

manchen Verfebr an fief) jiebt, fo foU eine mittlere Tiefe Don 5,3 m gefebaffen

rnerben. Tie Soften finb auf 900000 2Rarf Deranfcbtagt; in brei 3abrerl faß

bie Vaggerung beenbet fein.

Tie Vertiefung beS gebmarnfunbcS ift feit längerer 3e*t ein SBunfeb ber

benachbarten £>öfen geroefen. ©eitbem bie 3ufQbrt3rinnen ju ben £>afen Don

Vurgftaafen, Crtb unb jpeiligenbnfen Don ben unterhaltspflichtigen ©emeinben auf

4 bis 4,50 m oertieft finb unb ber Verfebr bureb ben ©unb feit ber ©röffnung

beS Saifer 3Bilbelm»ffanalS megen ber Scbleppjüge Don Hamburg nach ber Oftfee

oiel reger gemorben ift, fott bie Tiefe ber fRinne bis auf 5 m unter ÜRittelmaffer

gebracht rnerben bei einer Vreite Don 60 m. Tafür finb im 3abre 1899 32700
SORarf auSgeroorfen.

©in ebenfo roicbtigeS Unternehmen mie bie ©Ibregulierung für Hamburg ift

bie Vertiefung ber Trane für Sübed. Slm 1. 3Rai 1899 mürbe Don ber

Vürgcrfdjaft in Sübed einftimmig bie Vertiefung beS XraoefabrtoafferS Don 5,5 m
feiger Tiefe auf 8,5 m angenommen. 3>H»ad|ft foU bie Tiefe nur auf ber Sßlatc

oor Xraoeniünbe 8,5 m, im Xraoemiinber £>afen 8 m, Don bort bis jur ©tabt

7,5 m betragen. Tie Soften finb auf 47* SRillionen SRarf ueraufd)lagt, im

Vergleich mit ben SRegulierungSloften ber ©reine unb beS fßregelS feine habe

Summe, ba bie Trabe Don Sübed ein SBiefenfluß ohne erhebliches ©efütlc unb

ohne ©eröH unb ©anb ift. Tie beiben lebten Regulierungen fanben 1850—54
unb 1879— 83 ftatt; juerft mürbe bie Xraoe auf 4 m SEBaffertiefe bei 35 m
©oblenbreite unb einem roafferbaltenben Querfcbnitt Don 180 qm gebracht für

©ebiffe bis }u 50 m Sänge, 8 m Vreite unb 3,60 m Tiefgang, baS sroeitc SRnt

auf 5,35 m Tiefe für ©ebiffe bis ju 70 m Sänge, 9 m Vreite unb .5 m Tief»

gang. Vei ber jroeiten Regulierung mürbe ber Scbmartauer Vogen bureb einen

Tunbftid) befeitigt; jeßt roirb auch bie feparfe Krümmung bei ©otbmunb bureb

bie SluSfübrung eines TurcbfticbS Dom großen Sluelunb bis ©otbmunb roegfallen,

ber allein 1470000 SRarf foften mirb. Vei ber frumnten Qnfet gegenüber ber

Kocbfehen SGSerft in Sübed ift ein UntfcblagSbafen in SluSficbt genommen, roo ber

Umfdblag Don ben ©eefdjiffen auf bie Sanalf^iffc Don Vorb ju Vorb gefebebeu

fann. ©üblich rnerben oberhalb ber ©eebabeanftalt in Traücmüubc ©eebämmc
errietet rnerben, um bie Verfanbuug ber gabrriime auf ber ©late oor Traue»

miinbe 5U uerbitten. gür Sübed ift baS Unternehmen aller Sichtung mert.
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Set Elbe-Sraöe-Kanal ift infolge ber beiben milben ©Unter 1897/98

ttnb 1898/99 foweit üorgefdjritten, baß bie Eröffnung am 115. 3 ltn ' ftatt-

finben wirb. gertiggefteHt ftnb bie ©djleufen bei 2auenburg, auch bie neue

Sifenbafjnbrütfe für bie f?amburg<2übeder ©ahn bei ®enin, roo ber Kanal einen

anbern 2auf bQ * als bie bemnäcbft eingeljenbe ©tednij}. Sie ©rüde ift o£jnc

Störung beS fe^r bebeutenben ©abitoerlebrS erbaut, inbem juerft für baS eine

©eleifc, baS fo lange gefperrt mar, bann für baS anbere ber ©au auSgefiibrt mürbe.

Ser Kanal roirb fieser audj Diele 2uftreifenbe anjictjen, ba baS ©etänbe

befonberB oon ©erlentbin bis SJtöHn manche tjübfe^e fünfte bietet.

Eine lurje ©fijjierung beS Kanals mitb ben 2efern mitlfommen fein.

Sie 2änge beS Kanals beträgt 64,25 km. ©ou ber Elbe, bereu Stormal-

mafferftanb 4,66 m beträgt (ßöcbfter 1876 9,40 m, niebrigfter 3,01 m), fteigt

ber Kanal burdj bie ©cßleufe bei 2aucnburg auf 8,85 m unb bleibt in biefer

•göfje 9,45 km bis jur SBigeejer ©eßteufe. Überbriidt mirb er auf biefer ©tredc

bureß bie ©üdjen * fiauenburger ©afjn (eine 12 m hohe ©rüde). Sann fteigt er

bureß bie SDBigeejet Scßteufe auf 12 m unb behält biefc fpöße 29,8 km bis jur

Sonnerfcßteufe nßrblidj Oom WöHiter ©ee (©rüde ber Hamburg -©erliner ©ai)!t

etma 10 m ß o<h unb ber 2übed’©üdjener ©ahn 11 m hoch). ®on ber Sonnet-

fcßleufe an fenft fid) ber Kanal nach ber Sraoe; 4,1 km unterhalb berfelben

liegt bie ©eßlenborfer, 3,30 km weiter bie ©erlentßiner, noch 4,80 km weiter bie

Erummeffer unb enblidj nach 5,10 km bie lefcte, bie ©iiffauer ©djleufe. ©on bort

bis jur HJlünbung in bie Sraoe nörblid) oon 2übed beim ©urgtßor finb noch

6,10 km. ©ei ©erfentßin treujt bie ClbeStoe-^pagenomer ©aßn auf einer faft

23 m bof)en ®nide ben Kanal, bei ©enin bie 2übed- Hamburger ©aßn (11 m
ßocb) unb biefelbe ©abn nodj einmal bidbt üor 2übed (7 m bocß). SaS SRittel*

waffer ber Sraoe liegt 0,15 m unter 9luH, wäbreitb ber ßöd)[te SSafferftanb (am

13. Utooember 1872) 3,11 m, ber niebrigfte — 1,65 m betrug. Sie SBaffertiefe

beS Kanals beläuft fid) auf 2,0— 2,50 m, bie ©oblenbreite auf 20 m.

ES ift zweifellos, baß bie ©ebeutung beS Kanals für 2itbed recht groß ift;

eS War aber auch 3«t, baß bie alte öanfafönigin etwas tbat, um ihre fianbelS-

üerbinbungen zu erhalten unb z« erweitern; für ben ^olzßanbel, beffen SluSbeßnug

bem gremben febon auf einer Sifenbabnfabrt Oon ©cbwartau nach 2iibed auffädt,

ift ber Kanal oon ganz befonberem Sßerte.

gür ben ©erlebt auf bem 2anbe ift bureb Anlage neuer ©abnen in ben

lebten fahren geforgt worben; eS finb faft fämtlidj Kleinbahnen mit geringerer

©purweite, bie iofale Sebürfniffe befriebigen foHen unb baßer z»w Seil recht

bebeutenbe Umwege machen, beoor fie ißr 3>el erreichen, ba fie möglicbft Diele

Drtfcßaften berühren. Sie ©t. Sölicbaelisbonn-äßarner ©efunbärbahn ift bis in

ben griebricbsloog üertängert um 12,7 km (eine fchon längere 3c *l olS 3 ll(fer'

rübetibabn benieste ©trede), bie Sleuftabt-Dlbenburger ©aljn um 20,2 km bis

$eiligenßafen, auf Sllfen finb 51 km Kleinbahnen erbaut; im grübjaßr 1899 finb

eine Kleinbahn oon ^aberSleben nach ©hriftianSfelb 20 km, oon £>aberSleben über

SBoßenS unb ©ramm nach fRöbbing 54 km, oon ülpenrabe nach ©raoenftein

32 km unb bie ©elunbärbabn $ottenbeMDlö£ln 12 km, bie 3/iöHn mit ber 2inie

Kiel-©erlin oerbinbet, 1899 eröffnet worben.

EtbnograpbifcheS. Ser Unterfuchungen über bie bänifche unb beutfehe

©eüöllerung in ©djteSmig giebt eS aus bem lebten Jahrzehnt oerfchiebene; bie

neuefte ift bie oon 2angbanS in SßetermannS ©titteilungeu 1899, ©. 37, mit

Karte, berubenb auf ben ©otlSzäblungen ,
ben SReichStagSwählen ,

bem ©erbättniS

ber bänifcheit unb beutfehen ©otteSbienfte unb manchen fonftigen Erfunbigungen.

9tad) ber amtlichen ©tatiftif ooit 1890, bie gewiß nicht überall baS 9ticf|tige
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trifft, waren in fiaberSteben-Sonbcrburg 88,4% ®änen , in Slpenrabe-gtenSburg

27,5°/«, in ®onbern-|iufum 25,8% ®äiten, narf) ben Sagten non 1898 ba-

gegen ®änifd)gefinnte refp. 71,9, 18,5 unb 14,6%. ®ie 3aljl ber $eutfd)en

nimmt non Bn h r ju Balm ju, befonberS burd) ben Übergang öon fpöfen aus

bänifcheu fjänben in beutfdje; bis önbe 1899 finb ca. 200 |>öfe an ®eittfd)e

übergegangen. 2tm tljätigften ift in biefer Sejieijung ber beutfdje SlnfteblungS-

ocrein in Köbbing; mährettb 1890 im ftircfjfpiet SJtöbbing nur 6,4% ®eutfd) als

SDlutterfprache angaben, mürben 1899 1489 Dcntfcfje gegen 8856 ®änen ermittelt,

alfo 14,4% ®eutfd)e. So ift im nörblichften Schleswig eine beutfche Bafel im

©ntftehen. Sehnlich wirft bie Sc^errebefer Srebitbanf : in ©djerrebef unb Dtoager

bat bie 3a^l ber ®eutfd)en fid) fefjr oermehrt. ®aSfelbe ift im Sird)fpiel jpütbbing

burd) bie ©ifenbahngrenjiftation unb bie Quarantäne ber gaü geroefen. Qnfolge-

beffen ^at fict} bie 3af)l ber ©emeinben, in benen neben ben bänifchen auch beutfche

ißrebigten gehalten werben, bebeutenb gehoben; in ben Ißropfteien öaberSleben,

jörningleljn, SIpenrabe, ©onberburg unb Korbtonbern mürben 1890 nur beutfche

ißrebigten in 7, nur bäitifcfje in 87, gemifdjte in 25 Sirdjen gehalten; 1898
waren bie entfpredjenben 3iffern 7< 56 unb 56.

ßangljanS’ Sorte fei ben Sofern ber „.fjeimat" beftenS empfohlen.

Über ältere etfjnographifc^c Serljältniffe bringt baS forgfältige Such non

©ad): „®aS ßerjogtum Schleswig in feiner ethnographifchen unb nationalen ©nt«

roicfetung," 1. unb 2. TOteilung, £atte 1896 u. 1899, eine Klaffe Stoff, ju bent

atterbingS bie nötigen fartographifchen ©fijjen fehlen.

Sott anberen Unterfuchungen ermähne ich eine öon ©igurb Kpgnarb über

bänifdje ißerfonen« unb Ortsnamen in ber „®anff $iftoriff ®ibSffrift" VII, 1

(ftjobenhaürt 1897—99). Bhre ©rgebniffe finb folgenbe: 3n ben mit 'ßerfoneit-

namen jufammengefehten ©täbtenamen finben wir jiWei ßagen, eine ältere mit ur-

norbifdjen fßerfonennamen, jufammengefeht mit ben ©nbungen — len unb —fteb, unb

eine jüngere, jufammengefeht mit — torp, —bötle unb —rßb. ®ie älteren Kamen,
bie ben Urbörfern angehören, finb älter als baS 3afjr 1000, bie anberen gehören

SluSbauten (mit torp unb bötle) ober KobungSpläjjen an.

®ie hotftcinifchen Ortsnamen behanbelt Bellinghaus in ber „3eitfchrift

ber ©efettfchaft für ©chleSmig-^olftein-ßauenburgifche ©efchichte" Sb. 29 (1899),

©. 205—327. ®a Ortsnamen ju ben älteften Urfunben für bie ©efchichte beS

ßanbeS gehören, fo ift bie 3ufammenftetlung berfelben eine höchft ermiinfchte 'Krbeit.

üKitglieber unfereS SereinS fönnen fich an ihrem ®etl burdh Sammlung alter

giurnainett in biefer jpinfidjt oerbient machen.

®abei feien bie ßefer ber „tpeimat" auf bie beiben anberen 3eitfd)riften, bie

bie ©efchichte unb ßanbeSfunbe förbern, aufmerffam gemacht, auf bie eben er-

mähnte „3eitfd)rift ber ©cfellfchaft für Sdjlesmtg-^olftein-flaucnburgifche ©efchichte"

unb auf bie „©chriften beS SereinS für fdjleSmig-hotfteinifche Sird)engefchid)te"

(BahreSbeitrag für jene 6 SDlart, für btefe 3 Klar!). ®er legiere hat eilt für

fämtliche gorfdjer auf bem ©ebiete ber Sßroüinjialgefchichte unentbehrliches fjiitfs-

mittel gefchaffen: ißaftor SQ3 i 1 1 S „Duetten unb ^Bearbeitungen ber fchleSwig-

holfteinifdjen Stirc^cngefchich te
,

" bie für jcbeS ©ebiet auch bie Arbeiten über

Sßrofangefchidjtc aufeählen.

Son ©peäiatarbeiten über einige Xeite beS ßanbeS ermähne id) aufjer ben

in ber „Heimat" unter „Sücherfdjau" bcfprochencn noch ®etleffeuS ©efchichte

beS ®ird)fpietS Keuenfirdjen (Stets ©teinburg) unb ©djröber, Kadjrichten über

bie ©tabt Keuftabt in £wlftein im Klittelalter („3citfd)r. b. ®ef. f. ©chleSm.-.'polft.-

ßauenb. ©efch. Sb. 28, refp. 29).

Über gelbeittfaffungen unb ®urchläffe in Oftholftcin berichtet 0. ©djtuiitbra,;-
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fjeim in einem burd) 12 Signren erläuterten Wrtifel in ben „SJtitteilungen aud

bem TOufeum für beutfdje löolf^trarfjten unb (Jrjeugniffe be8 fpauägeiuerbea ju

SSerlin," Jpeft 4. 1899. Der lefenSmertc Sluffafc mirb in ber „^eimat" ab-

gebnuft werben.

Stacfjtrag. Dr. ©ugen Draeger, Die SKettung ber galligen unb bie 3u-

funft ber fcf)leärt)ig-l)oIftetmfcf)eri 'Jiorbjeeioatten. Sötit 10 Slbbilbungen mtb Sfijjeu.

£>obbing & 93iid)le, Stuttgart 1900. 48 S. 8°. 1,20 'Karl.

Die 3m‘cln uub juatteu Sdjlesroigd in ber .fmimiter S8ud)t.

9!ad) ber 9ict)mannfd)en Karte gejei^net »ott (fugen Draeger.*)

Der 3$erfaffer, beffcn unabläffigen 93emüfjungen e3 oor allein ju oerbanfcn

ift, baf) ber preußifc^e Staat für bie ©rfjaltung ber galligen ju forgeu begonnen

*) sJtnö bem oben bciprod)enen SBerte „Die {Rettung ber Madigen" mit gütiger ®r>

laubuiö ber iHcrlagsbudjtjanblung oon öobbiug & Söiidjte in Stuttgart entnommen.
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hat, berietet in biefer Schrift junäcfift über bie SRettungSbauten bei ben galligen.

911S im f?rüt)jnt]r 1896 Dom preußifdjen Sanbtag 1320000 3RarI bewilligt

waren , mürbe juerft bie gallig Clanb ber Schauplag beS regften Sebent. 8tn

bcr Sübmeftlante ber 3nfel mürbe eine 820 m lange ©teinbecfe t)erge[tellt jum
8chuße beS Ufers unb uon Olanb bi« jnm ffeftlanböitfer bei galjretoft ein ®antm
Don 4600 m in gerabcr öinie angelegt, teils ©rb<, nceifienö Sufdjbamm; als

aber im 3annar 1898 bei bem ipriele, ber etma in ber SRitte bas Watt burdp

fchnitt, fdjon 1000 m roeggeriffen maren, mürbe ber Damm mit einem Knie 100 m
weiter nörbtid) oerlegt, fo baß er etma folgenbe ©eftalt tjat

: n _ Die

?litSbcfferung allein foftcte etma 100000 2Jtnrl. ©in jmeiter Jamm, ungefähr

3000 m lang, führt Don Clanb nad) Sangeneß in ftumpfem Wiitfel, ba er baS

alte lief freust, burcf) baS fonft baS Dampffchiff £>ufum<Whf oerfe^rte. Draeger

befchreibt bie jperfteHung ber ©rb> unb ffafdjincnbämmc genauer; ba er fich eine

eingebenbe Kenntnis beS Wattenmeeres erroorben hot fo flieht er oerfcbiebcne fehr

beachtenStoerte Winfe über bie Sicherung ber Dämme unb bie Slntegung Don Buhnen.

WaS geleiftet ift, genügt noch nicht; es muß mit bem ^nfcffcfiuf; energifch

fortgefahren merben. ffleptant ift Dom ©taate junächft bie Einlage Don Suhneit ufm.

auf Sangencß unb IRorbmarfcf); babei erhebt Draeger manche ©inroänbe gegen bie

2lrt unb Weife, mie man bie zahlreichen Ariele biefer galligen behanbetn will,

ferner ift projeziert ein Damm Don 5500 m Don bem geftlanbe nach Slppelanb-

©röbe mit ©citenarm nach .j?abel, ber Uferfdjuß ©röbeS burch ©teinbecfcn, fomie

ein Damm Dom geftlanbe nach IRorbftranbifchmoor Don 6500 m Sänge, ber

roegen ber Wattenftrömungen mohl recht fchmierig unb foftfpielig merben mirb.

Singer biefen ©taatSprojeften fdjlägt Draeger einbringlich noch anbere Sauten Dot,

ba erft ber ooüftänbige ?(bfcf)(uß ber nötigen Sauten nach etlichen Dezennien,

Dielleicht nach 50 fahren, reichliche ©ntfchäbigung für bie aufgcmanbten ©elber

bringen mirb. Draeger empfiehlt Dor allem bie Sicherung ber fcfjönen gallig

.frooge unb bereu Serbinbuitg mit Ißellmorm unb 9Zorberoog, bann einen Damm
oon SeHmorm nach Siiberoog unb Don bem geftlanbe nach SRorbftranb.

3» einem streiten Slrtifel befpricht Draeger bie bitf>marfcher Sucht, wo bie

3ufunft noch manche ßanbanfchroemmung bringen mirb. Die forgfäitige Seob<

acfjtung ber Wattenftrömungen bei ber ©rbauung Don Sühnen ift auch Iper not-

meitbig. Son befonberem Sntereffe ift bie ©efcfjichte ber flcinen Snfel Drifchcn

(etma 11 km rocftlich Dom ffriebrichSfoog). Seit 1854 bilbeten fi<h bort anfangs

fleine grüne ^nfeldjen, 1872 mar eS eine reichlich 16 ha, 1894 103 ha große

3nfet mit bcbeutenbem üuetlermuchs, bie 1894 fogar 129 ha umfaßte. 51 n bem
Weftranbe bilbete fich nach unb nach eine ©anbbüne, beren höchftee iJJuntt 1897

fcßon 4,75 m über ©ujcljaDener orbinärer fflut betrug. 3n ben lebten 3 flheen

ift baS grüne Sanb faft gans mit ©anb überflutet unb s«r Weibe untauglich ge<

morbeu. Wie hier im Kleinen, fo merben fich >n ähnlicher Weife in früheren 3al)r-

hmtberten bie großen Dünen am 9ianbe ber tiefen IRorbfce bei Slauortfanb, ©t.

^eter unb Crbing, auf 51mrum, Stjlt unb 5Röm gebilbet haben.

DraegerS ©chrift fei allen liefern ber „fpeimat" angelegentlichft empfohlen.

©tyriftian Äortljoft, Sßrofeffur öcr Geologie in Äiel.

SBon $. ©tfarbt in Siel.

* nter beit Sehmaranern, bie fich auf geiftigem ©ebiet einen ÜRamen gemacht,

ift Kortholt in erfter SReilje s» nennen. 911S ©ohn eines Kaufmanns
roarb ©hr'f6°n Kortholt am 15. 3auuar 1633 sn Surg a. 5. geboren. @r be<

fuchte snerft bie Domfcpule in ©chlcsmig, fegte bann feine ©tubien auf bem

Digitized by Google



124 ®darbt.

©pntnaftum in (Stettin fort unb ging 1653 ober 1654 und) SRoftotf, um Geo-
logie ju ftubieren. 1656 toarb er SDlagifter unb ging bann nad) 3ena, roo 3 0ßann

2Rufäu8 fein Seßrer toar. 1657 warb er Slbjunft ber p^ilofop^ifcfjen ffafultät

in 3ena. Bis 1663 blieb er in 3ena unb leiftete bann einem 9iuf als ©rofeffor

ber griecßifcßen Sprache nacp SRoftod (folge, too er Dr. theol. unb 1664 Pro-

fessor theologiae mürbe.

SRuföuS patte adejeit großen Sinfluß auf ipn unb mirfte beftimmenb auf

feine ©efinnung unb ßeßre. OTufäuS mar einer ber angefeßenften unb einfluß-

reicßften Ipeologen feiner 3^*- ©eine ©rößc beftanb barin, baß ber Sifer um
lutßerifcße tRecptgläubigfeit, ber in jener 3e'l in einen toten Bmßftabenglauben

auSjuarten bropte, bei ipm burep roaßre fjerjcnSfrömmigfeit unb burep tiefere

pßilofopßifcße Bilbung gemilbert mar. Gßer bemaßrte er fiep eine für jene 3«it

feltene ffleite beS BlicfeS, bie ipn

mauepe Srftßeinungen beS fircplicpen

SebenS, 5 . B. ben ©ßnfratiSmuS,

b. p. bie Bereinigung oerfepiebener

©laubenSparteien, ©laubenSmen-

gerei, BereinigungSfucßt, milbe be-

urteilen leprte unb jugleicß befäpigte,

mampem ©egner, roie bem tEeiSntuS

unb ©pinojiSmuS, mit BerftcinbniS

entgegenjutreten. $er oon Salo»

geplanten Sinfüßrung beS Consen-

sus repetitus fidei vere Lutheranae

als einer feft beftimmten (formet

lutßcrifcper Siccptgläubigfeit pat er

fiep energifep raiberfept. SRecßtgläu-

bige, reine Xßeologen Jönneti nadj

feiner TOeinung garniept einig fein

in adern, maS jur Srflärung ber

©taubenSleßre nötig ift, ober in

Ppilofoppifepen (fragen, bie eine

Bertoanbtfcßaft paben mit einigen

©lanbenSartifeln. dlaep ben »er-

fepiebenften ©eiten pin trat er als

gemaltiger ©treiter für bie epriftliepe

SBaprpeit auf, gegen Sßroteftanten,

Satßolifen, gegen ©eftierer, mie

gegen ©pinoja fämpftc er in SBort unb ©tprift. 3« alten feinen ©tßrifteit jeigt

fiep in roopttpuenber SBeife, baß, menn SReeptgläubigfeit ber SrfenntniS unb Sßrift-

liepleit ber ©efinnung niept immer beifammen finb, leptere baS SEBieptigfte »on

beibeit ift.

Unterm 17. Slprit 1665 erßiett Sortßott ben IRuf jur tpeotogifepen Br°‘

feffur an ber neu errießteten Christiana-Albertina. Sr napm ipn an unb blieb bis

an fein SebenSenbe in Siel ; 1675 roarb er Professor primarius, 1689 Bro ‘

fanjler. Berufungen an anberc Uniocrfitnten lepnte er ab, auep auf baS ipm an-

getragene Slmt eines Ißropften nnb ^auptpaftorS an ©t. 'Jiifolai in Siel »erjicßtcte

er. Sr ftarb als Rector magnificus ber Uniöerfität ben 31. 2Rär$ 1694.

Sortßolt mar ein überaus fleißiger ®ojcnt unb pat jur erften Blüte ber

jungen fpocßftßulc »orjugSroeife beigetragen. Sind) mar er ein eifriger Scpriftftedcr.

©ein feauptfaep mar bie ßiftorifeße Ipeologie, unb er galt als ber peroorragenbfte
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Sirchenhiftorifcr feiner 3eit. „92ur bei Sortßolt ober ©ebel in ©traßburg glaubte

man bantals fiird)engc)d)id)tc fiören ju fönneii," berichtet granf in feiner ®efd)ichte

ber proteftantifchen i^eologic, unb Scfjröctt) in feiner Sird)engefchid;te fegt ißm

ben erften Slang bei unter ben ®he°lo9en, bie bamalS um bie SHrdjengcfdficfjte

fidj oerbient malten. Unter feinen fird)ent)iftorifcf)en Arbeiten finb ju nennen:

„Itiftorifdje ©efdjreibung ber jetm großen Verfolgungen, fo bie (Jßriften ber erften

Sinken unter ben tjeijbnifdjen Saifern erlitten. SRoftod 1663. 2. Stuft. 1698."

„Öffentlicher ©otteSbienft ber alten ©ßriften. 1672." „Sreufp unb ©ebulbfpiegel,

meldter ben 3>iftaub berer erften Sljriften, wie nemticf) biefelben fo graufame Vcr-

folgungeit, unerhörter 'Ularter, erfchrecfliche Säfterungen unb Vcrleumbungen über

firf) ergehen taffen müffen unb roelchergeftalt fie folcher Irübfal bezeiget, oorftetlet.

1674. 2. Aufl. 1693." „Do vita et moribus christianis primaevis per gentilium

malitiana afflictis über. 1682." Sin Sompenbium ber Sirchengefdjichte fanb fidj

in feinem Stadjlaß nnb mürbe erft 1697 herausgegeben. gm Saufe ber 3eit finb

biefe Arbeiten natürlich längft überholt morben unb haben jefct feine ©ebeutung

mehr; für bie bamalige 3eit unb noch int 18. gafjrhunbert roaren fie maßgebend

SttS eifriger ©egner beS SatholijiSmuS unb Sämpfer für bie lut^erifcfje Sehre

Schrieb er unter anbernt: „SohlfchmarjeS ©abftthum ober nochmaliger ©eroeiS,

baß baS ’hßabftttjum ju 9tom oom Teufel geftiftet fei. gena 1660." „SRömifcßer

©celjebub ober ©eroeiß, baß ber ©ab ft ju Som ber leufet fei. gena 1660. Siel

1668," uttb „Vertßeibigung beffelben. SRoftocf 1661. Siel 1668."

®er gfittncßtung gemäß fcfjrieb er oiefe poletnifdje Schriften mancher Art;

feine befanntefte bürfte fein: „De tribus magnis impostoribus über. Kil. 1680.

Hamb. 1700." ®ie brei ©etrüger, Oon betten hi** bie Siebe ift, finb: ©ßerburg,

.‘pobbeS unb ©pinoja.

®er burcß ©h- 3- ©pener angeregten neuen Stich tung in Rheologie unb

Sirdje ftanb Sortholt anfangs feßr fhmpatfjifeh gegenüber. ©penerS pia desideria

öcranlaßten ißn ju ber Schrift: „Thcophili Sinceri roohlgemeinter Vorfcfjlag, mic

etma bie Sache attjugreifen ftünbe, ba man bent in ber eoangelifdjen Sircße bisher

attgeriffenen ärgerlichen Seben unb SSanbel oermittelft göttlicher Verletzung, ab<

juljelfen mit (Srnfte refoloircn roolte. granffitrt 1676." ©pener felbft bcreßrte

Sortholt feßr unb fchäfcte ißn als einen tüchtigen, bemäljrten Theologen. Offen

befannte fidf Sortholt nie jum ©ietismuö unb jog ficß in fpäteren gaßren meßr

unb meßr baoon jurücf.

Auch auf baS ©olf fucßte Sortfjolt burdj oerfdjiebene Schriften einjuroirfen.

©opulär gehalten ift feine „®reuher§ige Aufmunterung ju Sorgfältiger Untermeifung

ber Einfältigen unb llnmiffenben in ber hrilfantett ©laubeuöleßre. 1669. 37. A.

1679." unb eine „Vorbereitung jur ©roigfeit ober grünblicße Anmeifung, mie ein

Wenfcß rooßl glauben, chriftlidj leben unb felig fterben foH. 1671 unb 1679."

Alt ber Uniberfität hielt er auch Vorlefungen über prnftifcße Xhcotogie unb

fcßrieb 1672 eine Schrift: „Sie fcßroere ©ürbe best ©rebigtamteö." ©ein gbeal

eitteä dfriftlichen ©rebigerS hat er in bent nach feinem Xobe oeröffentlidjten SBerfe:

„Pastor ftdelis sive de officiis ministrorum eocl. Hamburg 1696." au?gefüßrt.

©o fpiegclt fid) itt Sortholt unb feinen Schriften baS ©ilb beS ftreitbaren

ortßobojen ®ßeologett toiber SatholijiSnutS unb glaubenSfeinblichc ©hitofoßhie

mieber. Siner feiner tpörer, ber ihm befonberS naße trat uttb auch in feinem

fpattfe moßnte, mar oon 1679—82 ber berühmte Auguft $errmann granife, ber

©riinber beS SSaifettßaufeä ju $alle.

Sortßolt mürbe ber ©tammoater einer ganje ©rofefforettfamilie. Von feinen

©öbnen roarb SDlatthäiiö SlicolauS ©rofeffor ber ©erebfamfeit unb ®icßtfunft ju

©ießen, ©ebaftian ©rofeffor ber ©erebfamfeit in Siel (1675—1760), ein @oßn
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be« crfteren, gtans 3nftu« (1711—71), war Ißrofeffor ber 9Jed)t«wif}enftbaft 511

©ießen, ein ©ofjn be« Sebaftian, E^riftian, '-ßrofeffor ber Dljcologic uub fßaftor

in ©öttingen.

2Ser eine ©efepiebte ber beutfdjen Itjeotogte be« 17. Sabrbunbert« fepreibt,

wirb ben Siamen Kortbolt in erfter Sinie nennen, unb bie Gbriftian Sllbrecpt«-

Uniöerfität wirb ft Ortzeit ftet« al« einen ber bcröorragenbften Steprer ef>ren. Sr

bat $war nur furze 3e*t feine« fieben« auf gebmarn berbraept, aber ber $eimat>

hoben ift in gewiffer Söeife ftet« beftimmenb für bie ©ntwicfelung eine« SJienfdjen,

feine befte ftraft wurzelt in ibnt, ©igentümlicbfeiten unb Gbaraftcr be« ©oben«

haften ibm an, unb fo jeigt ficb auch Kortbolt al« ein ecfjter Sohn gebmarn«.

§iis €hnftiiins-|jflcgehiiuö in (Echemförbc.

33on Heinrich fiuitb in Siet.

II.

an begann fofort, bie SRäume nach beu ©ebiirfniffen ber SInftalt zurecht

zu bauen, unb am 10. September 1785 würbe ba« Gbr>ftiauSpf(egebau«

w'S’V' Don Kopenhagen nach ©tfernförbe Derlcgt. ©inige alte unb franfe idente,

bie man nicht transportieren fonnte, mufften in Kopenhagen jurücfbteibcn unb

würben ber gibilarmenpflege überwiefen.

Die Oberaufficbt bebielt fiib ber Sanbgraf üor; er bot fie als Dberbireftor bi«

an fein Snbe im 3abre 1836 geführt. *) Doch ftanb ba« Stift in allen finanziellen

SIngelegenbeiten unter bem KriegSminifterium, bamals @eneral<Kommiffariat«=

Kollegium genannt. Sowohl ber Sanbgraf al« auch ba« b°bc Kollegium hotten

unabhängig Don einanber über bie Slufnabme in« Stift ju beftimmmen. Die

Einberufung ber Anwärter erfolgte bann bureb bie StiftSbireftion nad) Hiafigabc

be« Dorbanbenen ißtape« unb nach ber ^Reihenfolge ber Slufnabme-Berfügungen.

Die Direftion beftanb au« bem Direftor, einem Stabsoffizier, ber allmäblitb

Dom SRajor zum Cbriftleutnant aufzurüefen pflegte, einem Kapitän, ber bie

Slufficht über ade« z« führen b°tte, was Crbnung unb SReinlichfcit betraf, bem

§auptprebiger Don ©efernförbe al« Seelforger unb Scbulinfpeftor ber SInftalt

unb bem SlnjtattSarzt, ber über ba« förperlidfe ffioblbcfinben ber StiftSgliebcr

Wacpen mußte. Die 3aljl ber fßfleglinge würbe auf 380 feftgeftcllt, auf 200 3n-

Daliben, 60 grauen, 80 Knaben uub 40 ärtäbepen.

©S liegt nicht in meiner Stbficpt, bie ganze ©efebiebte ber SInftalt in ihren

Derfcbiebencn ©ntwic!elung«ftufen Dorzufübren : ba« würbe bem allgemeinen ^ntereffe

Zu fern liegen. ©« möge mir nur geftattet fein, einige befonber« wichtige Sötomente

berüorzubeben. Sicher hotten ber balb größere unb halb geringere ©ifer unb bie

Derfcßiebene Befähigung ber Direftoren oft einen wefentlidjen Einfluß auf ba«

©cbeipen be« Stift«: einen größeren übten aber bodj bie 3eitumftänbe au«. Slnt

fcblimmften wirfte am ©nbe be« erften Jahrzehnt« be« 19. QaprbunbertS bie ginanj-

ialamität Dänemarf«. Die Ginfünfte be« Stifts beftanben, ba milbe ©aben feiten

waren, auch bie ©ücbfenfammlung, bie in Kopenhagen noch manchmal etwa« gebracht

batte, hier fortfiel, im wefentlicben au« 12000 Jpatern ©ourant. ©on biefer

Summe mußte nicht nur ber SebenSunterpalt ber Snfaffen unb bie ©efolbung ber

Singefteilten, fonbern auch bie Unterhaltung ber ©ebäube beftritten werben. @«

ift ftar, baß nur bei fparfamfter ©erwaltung bamit auSzufommen war. Schlimm

würbe e«, al« wäprenb ber Kriegszeit bie SebenSmittelpreife ftar! in bie fpöpe

') Später rourbc ber Sommaubeur ber 4. 3nfanterie'S8rigabe bamit beauftragt.
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gingen, unerträglich aber, alb infolge ber befannten bänifcßen fDtünpmgeftaltung

bem Stift ftatt ber 12000 Seidjbtßaler nur 12000 Vanftßaler aubbepßlt, bie

©intünfte atfo um faft ben britten Xeil oerfürjt würben. Xab gab natürlich

Seiten ber Slot unb beb $ungerb, unb bie ©ebäube üerfielen. ©injetne außer-

orbentüche 3u!twnbungcn feitenb ber Regierung halfen toenig
; auch bie wichtige

93ergünftigung, baß bie Summe ftatt in 3etteln in Silber aubgejaßlt werben

füllte, tonnte nicht genügen. So mußte man fieß p griinblicher SIbßülfe ent-

fdjließcn. 3m Jahre 1819 würben bie ©infünfte auf 24000 Vanftßaler feft-

gefeßt, unb bei einer großen Seorganifation im 3aßre 1820 bemühte man fich mit

©rfolg, noch weitere 9J?ittcl ßerbeipfcßaffen. Sille SWilitärpfließtigen, bie einen

Stettbcrtrcter hielten, würben oerpflicßtet, 10 Xßaler an bie Slnftalt p entrichten.

Xiefe Vefteiierung erfchien um fo gerechter, alb gerabe biefe Stettbertreter nach

Slblauf mehrerer Xienftperioben bem Stift pr Saft p faßen pflegten. Xie

Summen, bie auf biefe SBeife eingingen, waren nicht gering. Sie machten eb

möglich, baß bie Verwaltung 5 fleinere ungeeignete ©ebäube am Sübenbe ber

SBeftreiße abbreeßen unb auf bem ifMaße in ben Jahren 1830—32 ein großeb

jweiftöcfigeb ©ebäube aufführen laßen fonnte, bab jeßt noch fteßt. Slußerbem

Würben überaß bie lange Dernacßläfßgten Slubbefferungen naeßgeßolt unb bab

gaitp Stift fo hergefteßt , baß eb fich würbig barfteßte. Xiefe Seuorbnung

brachte weiter eine Verbefferung ber Söfcßorbnung, eine Umgeftaltung beb Scßul*

wefenb, beb Kranfenwefenb, eine ©rweiterung unb Verfcßönernng beb Kirchhofs

unb eine Steiße anberer Verbefferungen. ©in neueb Reglement würbe aubgearbeitet,

beffen Veftimmungen fieß bureß große Umficßt, Sorgfalt unb SJtenfcßcnfreunblicßfeit

aubjeießnen. l
)

^inficßtlicß ber Slufnaßme unb ©nttaßung würben folgenbe ©runbfäße maß-

gebend Xie ßJtänner mußten im Xienfte beb Sönigb oerfrüppelt ober fonft ißrer

©efunbßeit beraubt worben fein ;
aueß fonnten fie wegen Sllterbfeßroäcße aufgenommen

werben, mußten bann aber ntinbeftenb 20 Jahre treu unb gut gebient haben unb

nießt oermögenb fein, fieß ißren Unterhalt anbermcitig oerbienen p föitnen. Xocß

ift mir mitgeteilt worben, baß fpäter eine Xienftjeit oon 10—11 Saßren genügt

habe. — Von ben Jrauen Würbe ber Sacßweib oerlangt, baß fie wirtlich mit

anfnaßmebereeßtigten SJtännern feßon oerßeiratet gewefen feien, alb biefe noch im

Xienfte beb ffönigb ftanben ;
anßerbem fam natürlich bie Vebürftigfeit in Vetracßt.

Xiefelben Veftimmungen galten in finngemäßer Stnwenbung aueß für bie fiinber

;

boeß fonnte man hier neben ben Vkifenfinbern aueß folcße aufneßmen, beren ©ttern

noeß lebten, ooraubgefeßt, baß bie Vebürftigfeit naeßgewiefen würbe. Sein fiinb

burfte öor bem fehlten unb feinb nach bem öicrjcßnten 3aßre aufgenommen werben.

Siemanb wnrbe bureß S^ang feftgeßaltcn. J pber Sitte fonnte, Wenn er

glaubte, fieß felbft ernähren p fönnen, unter ©ewäßrung feiner früheren fßenfiott

entlaffen werben; er berfeßloß fieß bamit bie TOöglicßfcit eineb fpäteren SBiebcr-

eintrittb inb Stift nießt. Sltb Segel galt atlerbingb, baß bie Stiftbinfaffcn bib

prn Xobe in ber Slnftalt blieben. Xie Knaben beßielt bab Stift bib pr Kon-

firmation. Xann würben bie, welcße feine Slnlagc pr Sötufif ßatten, bei $attb-

Werfern untergebraeßt
;

naeßbem fie aubgelcrnt hatten, mußten fie 8 Jahre alb

Solbaten bienen; waren fie aueß bap nießt tücßtig, fo würben fie DJlilitärßatib-

Werfer. Xoeß fonnten alle einen Sreipaß befommeit, b. ß. aller Verpflichtungen

lebig erflärt werben, wenn fie fooicl mal 15 Xßalcr bcjaßltcn, alb fie Jahre im

Stifte gewefen waren. Xie Viufiffcßüler blieben noeß 2 Jahre nah ber Konfirmation

') 6b ift mir oon i>erni iiauptpaftor Siiffcn in 6dernförbe jitr $itrcf)fidit iiberfanbt

worben; icß benupe bie (Gelegenheit, ißm für feine fffreunblicßteit bcftcitb p bauten.
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in ber änfialt, bann Würben fie an bie Regimenter abgegeben. — Sie SRäbdßen mußten

ebenfalls jtoei 3aßre nad) ber Konfirmation bleiben, um für baS ©tift ju arbeiten

unb fieß in racibficßen ^anbarbeiten ju ueruoHfommtien. Sann mürben fie als

Sienftmabcßen nntergebratßt. Sie fiinber, bie um ber Söebürftigfeit ißrer ©Item

mitten aufgenommen waren, tonnten jeberjeit jurüdgeforbert werben, Krüppel,

3bioten nnb bauernb Kraute blieben unter einer 3n»alibennummer jeitlebenS

im (Stifte.

Sie fileibung ber 3noaliben beftanb aus einem gratf oon rotem Xucß mit

bunfelblauen Rabatten, Kragen unb Sluffdjlägcn unb Weißen Knöpfen, nebft SBefte

unb £ofe oon buntelblauem Stoff ; für täglich würbe auch moßl ftatt beS gratis

eine rote 3<*<fe getragen. Sie Kleibung ber Knaben war äßitlicß, boeß tarn für

beit ©ommer noeß bie weiße .£>ofe ßinju. grauen unb Wäbcßen trugen blaue

eigengematßte Kleiber mit weißen ®ruft> unb ©djultertücßeru. —
Sie ©ebeiube, bie ber Slnftalt als $eim gebient ßaben, ftnb jur Cpälfte nod)

oorßanben. Ser einen £auferreiße, bie jeßt ttotß am ©übeingange ber ©tabt
burdj ißre Bauart auffällt, lag eine jweite äßnücße gegenüber, bie nadj ber Sturm-
flut abgebrochen worben ift. ©in ©ang bnreß biefe Soppelreiße wirb am beften

in baS £eben unb Sreiben in ber Slnftalt einfüßreit. 3<ß beginne mit ber jer-

ftorten Reiße. 31m ©übenbe befanb fieß ein niebrigeS, im Stnfange ber 20 er 3aßre
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erbaute« ©ebäube, ba« jur SBadje beftimmt mürbe. Sa ba« ganze (Stift militärisch

organisiert mar, hotte man nämlich au« ben tücfjtigften Qnoaliben ein SEacgforpä

Bon 2 Unteroffizieren mtb 24 SJlann gebitbet. Von ^ier zog am äJtorgen bie

Sieoeitle unb am SIbenb ber ;japfettftretcb burd) bie mit Sinben bepflanzte ©trage,

bie zmifcfjen ben Läuferreihen ginburcbfügrte, hinunter unb mieber herauf. L*er

befanben fich aber auch ba« Slrreftlolal, in bem leichtere, unb 3 ©efängniffe ober

ßaegotte, in benen fchroerere Vergebungen abgebiigt mürben; augetbem auch fünf

XoQfammern für SBagnfinnige. Sarunter mirb man meiften« Solche berftanben

haben, bie am ©äufermabnfintt litten; anfangs rechnete man auch bie bajti, bie

fich ber SlnftaltSorbnung beharrlich miberfegten.

9ln ba« SBacglotal fcglog fich ba« Sfranlengau«, über beffeu SKänget bom
SluftaltSarjt lebhaft gellagt mirb. 9tuS ber 3ufammenfe|ung ber ©tift«infaffen

ergiebt e« fich, bag hier

in ber Siegel Vfttglinge

borhanben geroefen fein
£5*5^*

werben; boch mar ber
j

©efunbgeit«zuftanb nicht

Schlechter al« in ber ©tabt.

„SEenu fie nur ©cgnap« Ij \

heit ba !" heigte« in einem i
J
jgaffj

©ebäube mit jroei Stocf* 1

benSalter maren feit ber \||!BP I lifjjui
Sieorganifation oon 1 820

ß
jjSmMßf

unb mieber eine lajere

~~ ' ~

sßraji« gegerrfdjt zu ga- Sonfirmation«. unb Wemögnlicger
ben. — Sie ^nbaliben 'Uarabc-Sinzug. gögling« Slnzug.

gatten oben 5 ©egtaffäte

unb ein groge« VerfammlungSzimmer mit einem Dfeit. Slucg mar bort ein SorreftionS-

Zimmer oorganben, in ba« bureg SirettionSbefcglug ©tiftSinfaffen bei miebergoltcn

Vergebungen gineingefegt merben tonnten, tpier mürben fie mit Arbeiten befdjäftigt

unb entbehrten ber greigeit. 3anf> unb ©treitfücgtige tonnten gier an igr Vett an-

gefcgloffen merben, ober fte mugten aueg mogl bie ©trafjade tragen. Sa« mar eine

3«de mit SÜrmeln, bie unten oor ber |>anb zu0e>iägt mürben; bann fcgnallte man
bie Sinne mittet« Siiemen oorne ober ginten zufammen. Sie fcglimmften ©ünber
mürben z« lörperticgen ffücgtigungeu oerurteilt; für jebe« ® efcglecgt unb für

jebe« Stlter mar ein fogeuannter Siotting oorganben. Sie Sjefution fanb in

ben Zimmern ber betreffenben Qnfaffen ftatt nnb mürbe oom SEadjtmeifter ootl<

Zogen. Sa« Löcgfimag ber ©treiege betrug 25. Vian mirb übet biefe Slrt ber

öeioögnlidjer

ifögling« Slnjug.
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©träfe nur gerecßt urteilen, wenn man bebentt, aug mag für Glementen bie

bamalige 9lrmee jufammengefcgt mar unb melcße Stolle in i£)r ber „©emaltigcr"

unb fein ißrofoß fpielten unb moßl auch fpielen mußten.

3m Sorreftiongjiiumer befaitben fieß übrigeng ancfj bcfjufg ©trafüerfcßärfung

©traflöcßer; roie biefe eingerichtet maren, habe icf) nicht erfahren tonnen. —
Unten in bemfelben ©cbäitbe befanben fich ©chtaffäle für bie grauen, eine grauen*

fpinnftubc, eine Gliche, eine ffioßnung für bie .fiaughälterin, roetche bie Glichen*

oerroaltung beforgte, üerfchiebcne SBorratgväurnc unb 4 ©peifefäle, je einer für

jebcg ©efchlecht unb jebeg Sllter. 3n biefen mürben, naeßbem bunt) bie Xecffrau

gebeett morben mar, bie SJtaßljeiten eingenommen, tag SHittageffen mechfelte nach

ben 3Qbregjeiten
;

jmeinial roöcßentlicß mar frifche ©uppe unb Stinbfleifcß oor*

gcfchrieben. 9]or ber Sltaßljeit mußte bei ben SDtännern ein ftnabe, bei ben grauen

ein SJtabcßen ein Xifcßgebet fprecfjen.

3n biefen Siäumen hatten alfo bie Sitten ißr fjeim. ®ocß maren fie teineg*

megg berechtigt, fiel) ber Stuße ßinjugeben, fonbern mußten, roemt eg irgenb ihre

ffraft erlaubte, im ©tift unb für bag ©tift arbeiten. ®ie 'Dtänner brftedten ben

©arten, ber fich alg fiiichengarten unb alg ©arten für ©enefenbe an ber Cftfeite

beg ©tiftg hinter ben ipäufern entlang jog; fie bienten bem ©tift alg ©cßneiber,

©eßufter ober Xifcßler, ober fie arbeiteten gegen SSejaßlung für grembe, inbem

fie Xorf abtuben, Kräuter für bie Slpotßcfc fammelten, geuerfteine für bie SDtilitär*

oermaltung ober für ben ißriDatgebraucß feßlugen, lange ©cßmrfelßölaer fcfjui^tcn,

3ünbf<ßmamm ffopften u. bgl. m.
;

bie grauen fpannen, ftrieften ©trümpfe unb

halfen in ben fi'ranfenftuben. ®ie juDerläffigften Snfaffen tonnten auch jn befonberg

bezahlten Slmtcrn berufen merben, um ben eigentlichen Herroaltunggbeamten Jpülfc

ju leiften. —
gflr jebe Slrbeit gab eg übrigeng eine Reine Sßergütung; ade fertig läge

etma mußte jeber umfonft arbeiten, bann befam er nur ein SSefperbrot unb eine

glafcßc Stier, gilt bie täglichen Reinen ©egürfniffe, b. h- moßl uor adern für

©cßnapg unb Xabaf, befam jeber Sitte einen ©ecßgling
;

cg mar eine Reine ©tiftg*

mirtfeßaft Dorßanben, in ber er etmaigen ©eliiften nach Maßgabe feiner SKittel

frönen tonnte, SBurbe Urlaub erteilt, fo mürbe bag ©elb jum beften ber SRußf«

taffe äiirücfbeßalten
; hoch mar man Dorficßtig mit ber SBemidiguug. meil manche

ißn nur begßalb erbaten, unt fieß umhertreiben unb betteln ju töunen.

SJtit ben ©rjeugniffen ber $au?inbuftric baufierten bie Slltcn in ber Um*
gegenb. 2Utere Sente erinnern noeß feßr gut, toie bie „SSalib’n" bureß bie um*

liegenben Xörfer jogen. 2ln einem über bie Schultern gelegten Stiemen trugen

fie einen Saften mit Dielen gäcßcrn, ber ißre Staren enthielt. Sind) bie babureß

erhielten GinRinfte mürben naeß Slbsug einer Gntfcßäbigung für bie Snoaliben im

3ntereffe ber TOufittaffe, Don ber gleich bie Siebe fein mirb, Dcrmcnbct.

3m legten Xeile beg großen Oftgebäubeg befanben fieß bie ÜBoßnungen beg

Xireftorg unb beg erften Dfpjierg unb hinter ihnen bie baju gehörigen ©arten.

Slucß maren Stade für 4 Süße, für ©eßmeine, §iißner ufro. Dorßanben.

®ie meftlicße öäuferreiße, bie noeß ßeute fteßt, biente im meicntlicßen ber

©räießnngganftalt. Slderbingg treffen mir, menit mir nun in umgeteßrter Sticßtung

juriietgeßen, juerft bie gnjeiftöcfige SEoßnuug beg Stiftgarjteg unb feineg Slffiftenten.

$aran feßloß fieß bann aber bag Zimmer ber Dbertlaffe unb eine 2eßrermoßnung.

®ann folgte bag Söafcßßaug ;
naeß bem Xurcßgang tarn bann micber eine Scßrer*

moßnung unb barauf bie ©leuientarflaffe, bie fogenannte Stormalfcßulc. Söei biefer

muß icß einen Slugcnblict oermeilen, benn fie mar eg, bie bem ©tift ju einem

ganj befonberen Slnfeßen Dcrßalf. .frier fanb bie fogenannte SEecßfelfeitige ©cßul*

einrießtung ißre pflege. Stuf biefe näßer einjugeßen muß icß mir biegmal Derfagen;
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bie ©erarbeitmtg beS reifen Stoffes, ber mir bafiir jur ©erfügung ftept, muß
einer fpätereit 3eit oorbepnlten bleiben. .&ier fei nur fooiel bemerft, baß ber Sönig

griebritp VI., ein woplwollenber , aber befepröntter Dlann, ber im ganzen nur

für nrilitärifrfje Sußerlitßleiten Sinn unb ©erftänbnis patte, für eine Stßulein«

ritßtung begeiftert toar, in ber mittels nitlitrtrifcß georbneter fpelferbienfte feitenS ber

Sfinber große ' Stpülermengen burtp einen Seljrer unterrichtet werben tonnten.

vEiefe aus ©ttglanb unb Cftinbieit auf bem Umwege über graufreiep natp Xäne-

mar! getommene Scpuleinricptung würbe im ©flegepaus burep bie ©ebrüber

(SggerS u. a. naep ÜKöglicpteit mit beutfepem päbagogiftßem ©eifte erfüllt, fo baß

pier, wenn aiuß noep genug S(ßabtonenßafteS nacpblieb, boep immerpin bie größten

päbagogiftßen Sünben oertnieben würben. $ie ©lementarftßule am Stift würbe

bie Rormalftßule für biefe Sinritptung unb mußte japrelang bon Septem aus

-- bem Sanbe befutßt werben. Ra<p oierjepntägigem Slufentpalt fanb eine Prüfung

oor einer befonberS ju biefem 3wetfe eingefeßten fiommiffion ftatt; biefe fietlte

aisbann ein 3eu8ni3 au^- ®b unb ju tarnen au cp päbagogiftße ©rößen, 3 . ©.

fiarnifcp, Xiefterweg u. a., um fiep baS im 9Iorben ftraplenbe Sitpt näper anju*

fepen; ipr Urteil entfpradj tücpt immer ben SßJüuftpen ber leitenben ©erfönlitp*

feiten. Ratp bem Xobe griebritpS VI. berlief bie Satße im Sanbe; boep pat bie

Sinritptung im ©flegepaufe bis 31t feiner Wuflöfung beftanben.

Über bem Scpuljimmer befanb fitp ber Raum ber WrbeitSfcpute unb ein

SufbewapruugSort für Seinenjeug ; and) bie fog. Witfrau patte in biefem ©ebäube

ipre 2Bopnung. Run folgt baS große 1831 aufgefüprte £>auS, baS neben ben

SBoßnungen für einjeltte Cffijianten, 3 . S. für ben Rhififlcßrer, ben ©cfangleprer,

ben ©robiantoerwalter, oor adern unten bie täglicpeu SSoßnsimmer für bie ftnaben

unb für bie äJiäbcßen uttb oben bie beiben großen Stplaf3immer unb ben SOtufilfaal

entpielt. 3n bem giiigel, ber oon biefem ©ebäube natp SBeften bis part an ben

©atp perangept, befanben fitp feit bem Umbau bie Xurnräume. WuS biefen, wie

aus bem täglitpen 3'wnter ber ftnaben füprte eine Spür auf ben fübtieß liegenben

Spiel- unb Xurnplaß, auf bem fitp autp eine Segelbaptt befanb. hinter ber

gan3en 9teipe lagen wie notp peute ©arten.

|»ier wirb ber Drt fein, einen ©litt auf baS SagcSlebett ber ftinber 3U

werfen. Ratßbem eS — im Sommer um 5, im SBinter um 6 — 311m Wufftepett

getrommelt patte, mußten wie bie ©rttmtpfenen fo autp bie Stinber aufftepen, fitp

waftpen unb ansiepen unb ipr ©ett matpen. Um 6 trommelte es 311m Xpee unb

311m grüpftütt, um 7 3ur Stpule. Um 10 mußten bie ©iufifftpüler 3ur Khifif-

fcpule, bie übrigen STnaben unb 3Jiöbtßen 311 t WrbeitSftpule, wo bie größeren

©labtpen 2einen3eug näpten, bie Heineren fowie bie uitmufifaliftpen Knaben Strümpfe

ftritften u. bgl. nt. Um 12 Upr rief bie Xrommet 3um ffllittageffen. Ratp einer

©rßolungSpaufe begann nm 17» bie Stpule; fie wäprte bis 37». ©on 4—5
würbe oon ben Knaben geturnt, im Sommer autp im §afen gebabet ober im

Roor geftpwommen. wäprenb bie SRäbtpcn in ber WrbeitSftpule beftpäftigt würben.

Um 5 Upr würbe Wbenbbrot gegeffen, oon 6—7 gingS wieber in bie WrbeitS-

unb bie RJufiffcpuIe, oon 8—9 war greiftunbe unb uni 9 ftpeutpte ber 3apfcn-

ftreitp alles ins ©ett, im SBinter ftpon um 8 Upr. 911 it einigen Wbänberungen

wirb biefe XageSorbnung, wie fie uns ans ben breißiger faßten geftpilbert wirb,

bis 3ur Wuflöfung ber Wnftalt gegolten paben.

©in befoubereS ©ewitpt würbe, wie man fiept, auf bie SDlnfif gelegt, ba

man bie für biefe fi’unft begabten 3öglinge in bie Rlujiffapellen ber Regimenter

einreipte. XaS RtufiftorpS ber Wnftalt erfreute fitp eines guten Rufes ; eS würbe

autp in ber Umgegenb begeprt, 3 . ©. bei ben jäprlid) ftattfinbeubeu ©ogelftpießeit

in benatpbartett Crtftpaften. Xcr britte Xeil ber bei foltpen WuSflügcn er3 ielten
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Einnahmen fiel bem Slapetlincifter 311 ,
bag übrige rourbe im 3ntereffe ber Sinber

aufgefpart.

91m Sonntag 30g bic 3ugenb unter gübntng ber Sebret jur Stirere, mo
bem Stifte beftimmte Blage angeroiefen maren. ©inmal im Monat mußten bie

Mufifftüler ber 9lnftalt ben ©horgefang übernehmen. ©onft mar ber Sag frei.

9tn fd)önen ©ommertagen mürben mitunter einige 9lrbeitöfhmben auggefegt,

unb bie ftinber gingen in Begleitung ihrer Sebrcr ober ihrer Behrerin, b. b- ber

9lltfrau, bie ben Jpanbarbeitgunterricbt leitete, im SBinbebger ©ehßl3 mit ootler

Sanitfcborenmufif fpajieren ;
einmal im Qabre pflegte amb ein Sngegaugflug nach

bem ©ebeftebter Senfmal gemacht ju roerben jur Belebung beg Batriotigmug.

8tu<b fonft fanb unfcbulbige greube görberung; fo mürbe 3 . B. auch San3unterrid}t

erteilt unb bag Kegelfpiel geübt. 3n ben oie^egntägigen 9luguftferien mar ber

Bcfucb nabe mobnenber Berroanbter geftattet. 3n ben legten Sagen biefer freien

$eit fanb ein Bogelfdjicpen ftatt, bem am folgenben Sage ein Ball folgte. Sic

Bewirtung beftaub in ?ßunfc§, in ©auerbrot, mit gleift belegt, unb ©öftersten,

©g roirb berichtet, baß ficb b<er bie 9lnbönglicbfeit früherer 3öötinge beutlicb

gescigt hobt/ ba fit 3U biefem gefte ftetg entlaffene 3öglinge mieber eingefunben

hätten. Bon onberer ©eite roirb bag Borbanbenfein folcber 9lnbänglicbfeit aller*

bingg beftritten unter fpinroeig auf ben Mangel an gamilienumgang. — 9lucb

ber ©eburtgtag beg Sfönigg mürbe in ähnlicher SSeife mit gefteffen, San3 , Suchen

unb Bunßh gefeiert.

3m allgemeinen mürbe ftreng auf SReinlitfeit unb Drbnung gehalten, ©in

SBadjtmeifter führte bei ben Knaben, eine 9lltfrau bei ben sUiäbc^en bic 9lufficbt,

ihnen ftanben ©efreite aug ber Seihe ber Knaben unb 9luffidjtgmäbcben sur ©eite.

3ur Beförberung ber Seinlicbfeit maren für bie Knaben fogar sroci Kämmfrauen
Oorbanben.

3<b gäbe uerfuebt, bie troefene Beitreibung beg ©tiftg, bie boeb nicht roobl

31t umgeben mar, bur<b ©inflecbtung beffen, mag ich über bag innere Beben ber

9Inftatt 3U fagen batte, etrcag intereffanter 3U machen; fegt bitte ich, mir noch

einen 9lugenbficf 3U folgen, um einen Blicf auf bag allmähliche 9lbfterben beg

©tiftg 3U merfen. f)ier oerlaffen mich bie gebrucften Duellen oöllig. Sie big>

berige Sarfteüung bat ficb großen unb gansen auf folcbe ftügen fönnen, unb

bie nacbfolgenbe Bergleicbung mit bem mir oon iierrn ipauptpaftor Siffen gütigft

31m Berfügung geftellten Reglement bat ergeben, baß fie burdjaug 3iiuerläffig finb.

SBJäbrenb ich aber bigber nur ein paar ©inse^üge ber münblicben Überlieferung

entnommen habe, bin icf) jegt burebaug auf biefe Duelle angeroiefen. Sag meifte

oerbanfe ich ben freunbliten Mitteilungen eineg alten ©efernförberg, beg .'perrn

0 . b. flictg, geb. 1826, ber alg ©obn beg legten Brooiantoerroalterg am Bflege-

häufe (1827— 1854) bie legte Beriobe aug eigener 9lnfcgauung fennt. 3t fann

nicht umhin, igm unb allen, bie meine roieberbolteit 9litfragen ftetg freunblicb be-

antroortet haben, gier meinen beften Sanf augjufpreten.

Betior ich 3U ben ©injet^eitert übergebe, muß ich fur3 auf bie ©rünbe bin*

meifen, bie 31t einem allmählichen ©ingeben ber 9lnftalt führen mußten, falls man
ficb nicht 3U tJöUiger Umgeftattung entfebloß. ©ie lagen in ber griinbUcben Uicu-

orbnung beg Militärroefeng, im 9lufljören beg 3Berbeng. Sie geroorbenen ©olbaten,

bie noch in ber 9lrmee maren, mirb man behalten haben
;
ba aber ber Sacbroucbg

gleicher 9lrt fehlte, fo mußte allmählich bag Bebürfnig nach einer berartigen Sluftalt

aufhören, umfomebr, alg bamit aut bie grauen unb Sinber ber gemeinen ©olbaten

allmählit aug ber 9lrmee oerftmanben. ©0 mirb mir benn aut mitgeteilt, baß

in ben Diesiger 3°hren bie 3°hl ber ©tiftginfaffen bebeutenb abnahm, ebenfo

baß bic 9lugläitber allmählit oerftmanben. ©ton bei ber großen Seuorbnung
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im Jahre 1820 mar barauf Stüdficßt genommen morben; man plante, bic DorauS-

jufeßenbe Slbnaßmc ber ©rroacßjeiien bnrdj reichlichere Slufnaßnte uon fiinbern

auSzugleicßen. SWit VHüdfirfjt barauf mürbe bamalS ber 9tamc ber Slnftalt in

(S^riftiauSftift umgeänbert, bodj bin ich biefer neuen Bezeichnung außer in bem
^Reglement nirgenbS begegnet; fie fcßeint nicht populär gemorben ju fein. Jenem
ijätane entfprechenb fotl bie 3°ßl ber Kinber auch Zu einer 3e>i 180 betragen

haben (120 ffnaben uub 60 SDtäbcßen). Docß habe ich aueß erfahren, baß julcßt

bie 3Qßl ber Sinber gleichfalls abgenommen höbe, ohne 3n>eifel auS bem oorßer

ermähnten ©runbe. Jmmerßin roerben noch für bie lebten Jahre folgenbe 3<>hlen

angegeben: 120 SDtänner, 50 grauen, 80 Knaben unb 50 3Jiäbd)eu. Die meiften

SDtänner füllen Unteroffiziere gcroefen fein ; boeß roaren immer noch einige ©emeine

üorßanben. SluS einzelnen Stnbeutungen in ben gebrueften Betreibungen beS

Stifts geßt Ijeröor, baß biete oon biefen frühere Stellnertreter maren, bic mehr«

mal« gebient hatten; nur bureß biefe Einnahme läßt eS fieß erflären, baß immer

noch fo biete Slufnaßmebebürftige borhanben roaren, ba boeß bie Werbungen feßon

1802 aufhörten.

Jeßt ein paar SBorte über baS ©nbe. 3n ben Kriegejahren feßeint baS

Stift bon ber jedesmaligen fianbeSregierung unterhalten morben 311 fein. ©S toirb

berichtet, baß bie Dänen einmal 1848 bie genfter beS füblicßen glügelS bertnauert

haben mit Cffenlaffung einiger ©eßießfeßarten, um bon ßier auS bie Sieter ©ßauffee

beftreießen ju fönuen. ©S ift aber bei ber Slbjicßt geblieben. Stacßbem bie Dänen
naeß bem traurigen Slusgange ber ©rßebung zurücfgefeßrt maren, fanb fieß bei

ißnen feine Stimmung meßr bafür, im fianbe bes „SlufrußrS" unb in ber Stabt

beS 5. SlprilS ein folcßeS Stift ju unterhalten. So folgte benn 1854 bie Sluf-

töfung beS tpflegeßaufeS. Die Beamten betamen 3
/i ihres ©ehaltS als Beitfion,

j. SB. ber tßroöiantöerroatter 325 SRbtßlr., ber erfte Seßrer (©ggerS) 200 Sibtßlr.

Die Jnoatiben erhielten je 125 Stbtßlr. jäßrlicß. Sie jogen naeß Kopenhagen,

naeß Siel unb naeß nnberen Crten, einige blieben amß in ©efernförbe. 50—60
feßmaeße Sllte blieben im Cftgebäube unter Slufficßt eines SranfenmärterS (JroerS)

jurücf
;

ein Oberarzt (£unb) aus griebricßSort hatte mit feinem Sljfiftenten (Sommer)
bie Beßanbtung ber Krauten. Die Kinber mürben in oerfeßiebenen Stäbten in

pflege gegeben, fomeit fie nießt in bie fießre, in einen Dienft ober iitS SDtilitär

eintreten tonnten.

Jn bie (eerfteßenben ©ebäube quartierte man juerft 300—400 S'abetten,

fpäter ein Seebataillon, beibeS nur für furze 3eit. Dann tarn bie enbgültige

Betreibung ber Dänen im Jaßre 1864, unb bamit oerfeßroaub aueß ber leßte

fReft beS alten Stifts. 1865 mürbe eS oöllig aufgeßoben. Die noeß oorßaitbenen

Sitten tarnen in ißflege bei IJJrioatlenten ober ins ftäbtifeße Sinnen- unb Krauten-

ßauS gegen 'Bezahlung oon ißrer Ißenfion. Die StnjtaltSgebäube mürben zur

Saferne umgeroanbelt unb naeß Offen ßin ein großer Gjerzierplaß angelegt. Sion

1867—70 lag ßier ein Bataillon beS SeßleSro.-ßolft. Jnf.-SigtS. Str. 85. Später

mürben bie ©ebäube für S'rante unb für oerfeßiebene 3>uecfe, aueß für Scßulzroecfe

benußt. Die Sturmflut oom 13. Stoöember 1872 naßm bie Oftfeite ber Käufer

fo feßr mit, baß fie auf Slbbrueß oerfauft roerben mußte. Den Baugrunb nebft bem

Gjerzierplaß taufte bie Stabt. Die roefttieße Hälfte mürbe zunäcßft ber JuflucßtS-

ort Dieter Obbacßlofer; einmal fcßeint bie SJJarine Slbficßten barauf geßabt zu

ßaben, menigftenS ift 1874 ber Bau oon 1831 in ißrem Sluftrage repariert unb

gemeißt morben; fpäter ßaben Seminarfcßule unb Bräparanbenanftatt bort ein

$eim geßabt; cnblicß ift bie ganze Steiße oertauft unb zu tßrioatrooßnungen ein-

gerichtet morben. — Sin baS BflegeßauS erinnert nur noeß ber alte Stiftsfircßßof

am Stranbe, auf bem SBege naeß bem Dentmal; amß biefer fiißrt aber feinen alten

Stamcn nießt meßr: man nennt ißn jeßt ben Sotbatentircßßof.

Google
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©o hot benn baS ffJftegehauS ein ruhmlofeS @nbe gefunben unb fein ®c«

bädjtniS f)at fid) rajtf) oertoren. 3n meiner gugenb lebte eS unter ben <$cfern-

förber 3un9en nur noch in einem harmtofen Schimpfwort fort : wer einem anbern

in mitber gorm feine SÖitßachtUHg auSfprechen wollte, fagte: „®u biift ’n SSatib."

(Das tommt, wie ich h®re > auch heute noch Dor, aber fetten. SBir toerben baS (Singehen

beö Stift® nicht beflogen. StöerbingS mar eS in hinter uns liegenben Sagen eine

fegeitSreiche Sluftatt
,

man wirb ihm nachfagen föttnen, bafj eS lange 3®hräehnte
hinburch bie ihm jugemiefene ftulturaufgabe mit anertennenSroerter Xreue getöft

hat, unb man möchte münfchen, baß menigftenS eine einfache ©ebenftafel an bem

noch oorhanbenen ©ebäube an bie ®ergangenheit erinnerte. (Doch roirb niemanb

Don uns jene SSertettung mit einem fremben ®otfe, ber mir bie Slnftatt oerbanften,

bie Sulturoerhättniffe, bie ihr SSeftehen möglich “nb wichtig machten, mieber herauf«

juführen münfchen. ®aS beeinträchtigt aber unfer hifiorifcheS Qntereffe nicht.

3ebe enifte Slrbeit im (Dienfte beS SulturfortfcfjrittS unb ber ÜJlenfchentiebe oerbient

SSBürbigung unb ältterfennung
:
gerabe beShatb habe ich eS oerfucht, baS ©ebächtniS

beS ©hriftianS'WegehaufeS ju erneuern.

Slnmerfung. Sorfteljenber ®ortrag ift auf ber ©eneraioerfammlung unferS SSeteiits

im 3aßre 1898 in Edernförbe gehalten unb auf mehrfach geäußerten SBunfch hier abgebrudt

worben. SUS Cueden habe ich benußt: 1. DJiebrfache fltitteilungen in ben 'fjrobinjial'

berichten, not adern bie jufammenfaffenbe Slrbeit bon H- 3 . u. 'Jiiffen: ®efd)ichte unb
SBcfdjreibuug bes EhriftianS’dJflegehaufeS in Edernförbe. ('Jieue Sd)I.’Ho(ft.’S3auenb. !ßro-

binjialberichte 1833, 3. Heft, S. 42 ff.)
— 2. 3- S. 9t- Ißanum, S8efd)reibung beS Königl.

EhriftianS-^flegehaufeS bei Edernförbe. Sdjlesroig 1833. — 3. 81. ». cöaggefext, 33er

bäniidje Staat. 2 93be. Kopenhagen 1845. — 4. E. g. 9lden, ©efchic^te beS Königreiches

Sänemarf. Kiel 1846. — 5. sji. gr. Stift, gra Starlet ’Sibcu. Kjobcnhabn 1884. —
6. Siegtement für baS EßriftianS-Stift. (Hanbfd)xnft im Edernförber Hauptpaftorat) —
7. Schriftliche unb münblicße 'JJiitteilungeu » 01t berfchiebeiten Edernförbern , bor adern

bon bem früheren Kaufmann S. b. b. Cieth- — Sie Silber finb für bie „Heimat" her’

geftedt tnorbcn uad) Beidjnungen beb früheren Iifd)termcifterS Ernft Schröber aus
Edernförbe, jeßt in fieibe.

iBoIfömärdjcn au3 öem öftüdjeit $olftein. *)

®efammelt bon dkofefjor Dr. SSMjfer in Eutin.

7. Min Ohm.**)

gr iS mgl ’n SBur’n meß, be heit ’n bften mer h“tt aS be annern 93ur’n,

un bo oerflagt fe em bi ’n $errn, bat he heJen fann.

$0 tett be |)err em fam’n un fecht: ,9ta, bu fannS hejen?’

*) jfu bem 'JJiärdjcn beS äprilßefteS (9ta dJtöörnl) wirb mir auö meinem fjcimatS’

borf Kleujau bei Eutin mitgeteilt, baß eS nach einer bortigen gafjung bie Hannöborfer

feien, bie fid) Unwetter hätten laufen tooden. Ser Knecht habe bem babonfliegenben

Setomer (ÜJtaifäfer) liachgcrufen :
,2Jian iimmcr na .HarmSbörp too!’ HatmSborf ift ein Sorf

bei Sleitfahu. — $u bem 'JJiärdjeit bei ÜJtaihefteS madit mich Herr 3obnnnfen, ber

Herausgeber bes ,3d)lesro.’.'£)Olft. Humors’, barauf aufnterffam, baß fich bie ('iefd)id)te oon

ben beiben Kohl’ unb fiammdbiebeit auch *n girmenidjS .SJötfcrftimmen’ (III, 475) finbet,

in ber iDtunbart bes fflmteS Srittau. Hier ift fte jcbocf) entftedt unb in unnatürlicher

Seife mit bem befannten Sfflärdjen bon ber ,t!ugen Elfe' (®ebr. ®rimm 'Jtr. 34) Der-

bunben. Sie finbet fich übrigens — unb stoar in befferer gafjung — noch an einer jineiten

Stelle bei girmenicß (III, 75), in bet Strelißer ÜRunbart. — fjiemlid) ftarl entftedt et’

fcßeint bie ®cfchichte in einer aus Kisborf bei Kaltenfirdjen ftammenben gaffung, bie mir

bon Herrn Sehrer grahm in illorpeHbüttel mitgcteilt wirb. Siefe gaffung enthält inbefjen

auch einen jehr guten ßug: ber Käfter mid bie 9lbenbgIode läuten. Ser übermütige

Schluß (giff bil) fehlt in aden brei gaffungett. ,
•*) Ser Ersätjler biefer für bie ®efinnuitg ber Setbeigenen gegen ihre Herren höd)t"t

bejeidjnenben ®efchid)te ift ber Sagelößner 3oh- Schütt, berfelbe, bon bem bab 2Jiärd)en

bes gcbruarhefteS (Se Spißboof) ftammt. jjoh- Schütt, gcb. 1819 ju Sibftin (®ut Raffel«
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SoIfSmäreben auä bem öftlieben ftolftein. 135

,9lf,’ fcdjt be Sur, ,roat fdjuH tf mul Ijejen fünn’n?’

3a, fedjt be Jperr, bat loiü’e boeb erS mal fen. §c fc^aQ em in en’n ®acf)

’n gang fioppel Jameln l

) afmet’n. Wenn fie bat ne fann, fdjaH fjr 0011 ’ e

SBurftf’.
s
)

9?u geit bf je ben nfl be fioppel ben annern SDfornt un fang’t an to ntei’n.

$o fümmt bar ’n lütten ftcrl bi em an, be fedjt: ,Wat fdjg’t
8
) bi? ®u

füdjS je fo bebrööo’t nt?’

,3a,’ fedj’e, ,if fefjaH in en’n ®adi be ganj fioppel afmei’n. Wo fdjaü it

be nral affrigen?’

,3a,’ feebt be lütt fierl, ,ga man ben to $uS; be Stoppel frfjall nml affam’n.’
4
)

91roer be fdjaH em annerS ne nöm'n aS ,min Cbm.’
9iu geit be je ben to £mS, un ’SgbenS iS be Stoppel af.

5
)

$o geit be na ’n £>errn un feebt: ,®e fioppel iS af.’

*o feebt be .jperr, toenn be bat fann, benn febatl’e fr morn u! inföörn, ®)

uf in en’n ®adj. Wenn be bat ne fann, benn fdjaH be lifeS
7
) Don ’e 6tf’.

Ufa, ben annern SDiornt, bo geit be je loa’ ben na be Stoppel un röppt

fin’n Cbm.
$o fümmt be lütt fierl melier an, un bo fingt be em bat, bat bi be fioppel

nu uf inföörn fcball in en’n ®adj.

®o feebt be lütt fierl to em, be ftball na ’n jperrn ggn un em üm ’n ®radj

Jameln bibb’n. £>e febaH man fegg’n, be bett nifS nter to frften för fin Set-

92u geit be je ben na ’n jperrn, mat be man ’n ®rad| (pgroeln fjebb’n febaH.

Un be (perr oerlöo't ®) em bat uf.

91S be nu ma’ up be Stoppel fümmt, bo feebt be lütt fierl, be fcfjoU beitggn

un aü’ be tRep °) bgl’n, be in ’n ®örp fünb. Un bemt febaH be fr afl’ tobop

fnütten.
10

)

®o geit be je ben un fjgl’t fif aH’ be fRcp — bat’S ’n ganj ffoor
11

) rnefj —
un föört bgrntit na be Stoppel ben.

®o mutt be Sur up en’n Sun’ anfgten an bat ®auroarf, un be lütt Ster!

fgt an ’n annern Gnn’ an, un be en geit linfs üm ben tpgroeln, un be anner

reebS, un aS fe tofam’n fünb, bo treeft fe bat aH' tobop, mat up’e Stoppet iS,

un bo ninim’t be lütt fierl bat up ’n Dlaefen un briebt bat na ben Sur’n fin

$uS ben.

®o geit be Sur na ’n Jpoff ben un feebt: ,©o, &err, be Stoppel iS lerbi.’ **)

,®u beb b*er je noeb nifS brödjt,’ feebt be Sperr.

3a, feebt be Sur, be bett em je ’n ®radj ^grneln oerlöo’t, bat bett be na

fin (puS brggen, un bo iS bgr nifS ngblfb’n.

®o feebt be .fterr, benn febaH be ent ben annern ®acb ben grötf’n Soont bring’tt,

ben’ be in fin (polt bett. Wenn Ijö bat ne fann, febaH be lifcS noeb Dun ’e Stf’.

9lnnern Sforitt, bo geit be je ben to .polt un röppt fiu’n Cbm.

bürg), beim ©usbrueb beS feblesmig-bolfteinifdjen firieges einberufen, im jgueiten ftaftre beS

firiegeS als inoalibe entlaffen, bann ©ahnarbeiter bei beit erften ©abnbauten in SeblcSmig-

Jpolftein. Siaitenburg unb fpannooer, feit feiner ©erbeiratung (1854) reicber in feiner föeimat,

beut ©ute §affclburg, unb jroar in ben Icpten 3abren in ©Iteufrempe, mo er am 2. Stprit

b. 3- infolge eines Sdilaganfalls geftorbeu ift. 6s mar ein alter guter, bieberer fötann,

ber bis an fein öcbenSenbc treu feinen $ienft getljan bat unb in ben Sielen geftorben ift.

Seinen ,Spipbof’ bat er noeb gebrueft gefeben unb fidj barifber gefreut. ,SönS beff it je ne,

be min’n 9tam’ up’e 'Jlamclt bring’n fiinnt; nu fümmt b e borf) noeb up’c fJlamelt.’ — ®ie

(17) ©efdjiebtcn, bie er mir erzählt bat, jjeidjnen iitb aus bureb fittbliebe ßinfadiljcit unb
ntarfige JUirje beS SlnSbruefS. Sein ©lattbeutfd) ift mufterbaft. So, gcrabe fo Hingt bas

rebte ©lattbcutfdj. .{linfidjUitb bes Jnbalts jeigen feine ©efebiebten jum Icil fdjou ein

imteiitbringcn ber ©iicbermärebeit in bie eebte ©oltSüberlieferung, im ganzen aber finb ftc

oon bebet Slltertümlidjfeit. iSlpre feinem 91nbenten!
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136 SRitteitungen.

$0 fümmt bc lütt $M melier an, un bo fingt Ijc ent ftn 91 ot, bat Ije beit

fperrn ben grötfn ©oom bring’n fcfiatl, ben’ in ftn $ott fjctt.

,D,’ fcdjt be lütt SM, ,bat roümroi 1#
) roul frigen.’

$o föölt fc ben grötf’n ©oom ut, un be lütt SM ritt em nt be (Ser.

,3a,’ feefit be ©ur, ,wo fri’
u

) roi em nu man na ’n Jpoff Ijen?’

,D,’ fedjt be lütt Scrl, ,tö’
1S

) man ’n faxten. ®gr warb nml gtifß
16

) Soor-

timrf fam’n.’

Un bo mgr’t 17
) bat ne lang’, bo fam’t bar brc grot fitmrt Iptngfjen mit ’n

SBggen an un mit cn örort ©fl.
ls

) Un bo fmitt be lütt SM ben ©oom 11)5 ’n

©Sagen, un bo föört fe barmit na ’n £>off ßen, oör’t fjerrenßuß ßerbpr.

$0 fragt be lütt SM: ,©d)a’f
19

) ben ©oom bgr nu bgben rup fmiten

na ’t $uS?’

9tf, fedjt be ©ur, f)ö fdjall em man nebb’n*0
) tgten.

$0 fümmt be £>err ’rut un befüd)t be gnngßen.

,®at fünb je banni sl
) fcßön .fnngfjen,’ fed; ’e.

,3a,’ fedjt be lütt SM, ,fennä’ bu be ne?’

,9lf,’ fec^t be £>err.

,3a,’ fed} ’e, ,benn mill if bi bat fegg’n. $iffen, ben’ il ünnern ©gtel

Ijeff,
8i

) bat iß bin ol (SUcrögber.
8S

) Un ben’ if adjterbi
n

) ^eff, bat iß bin ®rot-

ogber. Un ben’ if up Sei’
*6

) ßeff, bat iß bin ffigber. Un bentt ßeff if hier notf)

en lerbi ©fl, bgr fdjaß bu in.’
SB

) Stach 3öhann 3 <fj ii 1 1 (t) in attenfrcmpc.

anmerfungen: l
) ,§afer. *) ©auerfteüe. *) was frfjabet bir, alt ftatt : was fe^It bir.

*) abfontmcn = abgemäßt werben. 6
) b. lj. abgemäßt. *) einfaßrcn. *) gleichwohl, bennocß;

ogt. engl, likewise. “) ertaubt. *) Steife, Stricte, Saue. *°) jufammenfnotcn. “) ffußre.

'*) tebig, leer. '*) = roüttt »Dt. “) ftatt frig’t.
1S

) ftatt töf = warte. "’) gleich. ") »ährt.
,s

) mit einer übrigen Siete; im .fiodibeutfctjeii gewöhnlich ©turat ,bie Sieten’, bas Steten,

gefcßirr.
1B

) = fctjatl if.
,0

) unten sl
)
= unbänbig, (ehr. **) ein gatij gewöhnlicher Stuö,

bruct für Sattetpferb.
’3

) Urgroßoatcr. “) ber fteßenbe Stnöbrucf für bas tpferb, bas .hinten

bei,’ b. h- rechts oon bem Sattetpferb geht. **) eigentlich: auf bem Seitfeil, ber fteßenbe

außbrucf für basi 'Jßfctb, baS oorne an ber Seine geht. ”) b. ß. nach beinern Sobe.

äftitteilungen.

1. CH im ©1. auf Seite 190 ber öorjährigeit „ipcimat" gcjchieht eines Sie« im Sie

©wäßming. — ©ine .{lernte unfcrcss JpüßnerhofeS legte Anfang april 1899 jwei auffaltenb

große ©ier. SaS eine © enthielt 2 Setter ; baS anbere @i, baö 73 mm laug, 63 mm breit

war unb 116 g wog, enthielt beim Cffnen ein Heinere«
,

ootlftänbig auögebilbeteS, öon

©weiß umgebenes © mit harter Schate. ©S befanb fidj Sottcr unb ©iweiß barin. Sie

Sänge beS Heineren, inneren Sie« betrug 66 mm, bie ©reite 42 mm. Sie Schale beSfelben

wog 71 g, bie beb äußeren
,
größeren aber nur 68 g. — Sie beiben Schalen befinbeu fidj

im SDhtfeum beS norbbömifeßen ©jfurfionSHubS in Seipa ('Jiorbböhmen).

Seitmeriß in Seutfcßböhmcn. Heinrich 3lnfert.

2. Sroffeln. Siehe 3aßrg. 10, 'J!t. 2, S. 47 unb 9tr. 4, S. 96. 3n ber ©litte unb

bem auSgange ber fiebriger 3aßre tarnen in meinem ©arten Sroffetn häufig 00t, unb
mein oerftorbener ©ftegeoatcr fing fie ohne Unterfchieb ber 9trt; ob Turdus pilaris

ober T. musicus — fettener faiti T. merula por — alte gingen für firammetSPögcI weg.

Sann aber nahm ber Surdjjug ber Srofieln t)'cc nach unb nach ab. auf eine Anfrage

an meinen Cnfel in ©ruitfohc bei Sllberöborf, ber täglich feine 30 Stücf gefangen, wie cö

bort ftänbe, warb mir bie antworte „auch hier fängt man nicht« meßt; ich benfe, bie

©öget haben einen anbertt Shirö gewählt; baß fie fettener geworben, glaube ich nicht."

Sahrenwurth bei Suitbcn. Sarften«.

3. auö ber Sierwelt. Ser ©aftwirt unb ©litjagbpächter Scßlüter in Söptfjien hat

im Sommer 1898 eine gehörnte SRicfe jur Stabt gebracht, allenfalls ift es befannt, baß

alte SRicfcn guweilen auffeßen; aber immerhin ift folcßer ffall häthft feiten.

©oofhorft. Siuntmcrf clb.

Srucf bon a. ff. 3en|en in ftiel, Sorftabt 9.
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XXIII

9JtttteiIuitgen.

1. Ser Dlotbarfcß, Sebastcs marinus L., ein f e^r fcltencr ©oft in her roeft-

ließen Oftfee. 3m 3 flnuar b. 3' würbe oom gifeßer Seßmibt in ©deruförbe, bet feine

©prottneße unter ber .Hüfte bei Siangßolg in ber Sdernförber SB n d) t ausgefteHt batte,

ein faft 50 cm großer, in fjcrrlirfjein :l(ot prangenber gifcß erbeutet, ber bi«ßer in ©dem'
förbe unbefannt toar. ©ei ber Verfolgung ber geringe nnb Sprotten luar er ttiobl bent

Meße gu nabe gefotnmen uub batte fid) in beit fo feinen Mafcßen mit feinen langen

Stacßclu perroidett, bie bett erften, itiebrigeren Seil ber langen IKüdenfloffe bureßgießen

uub aurf) in einer gaßl uon breien am Anfang ber Kfterfloffe fteben. Von ftcrrti

SRäucßereibefißer ;p. ipiurießfen in (Sdernförbe mürbe biefer feltene ®aft bem $00 -

Iogifeßen Mufeum in ftiet gefdtetift mtb bort ber intereffanteu biologiftben Sammlung ber

gaitna ber roeftlicßen Cftfcc als Sebastes marinus L., 9totbarfd) eingereißt. — 3>t

ben befaunten Vergeießniffen ber Cftfeefifeße boit Mobile« unb feinde, loic Pott Seng
unb bon Sünder roirb ber iHotbarfcß Hießt aufgefübrt, mie er autb im beutjeßen ©orbfee.

gebiet nicht betannt gu fein febeint; roenigften« finbet er in .fjeinefe« Uberfießt über bie

gifeße £ielgolanb« mtb in Marfßall« neuerem SBcrfe „Sic beutftbeu Meere unb ißre

©elooßner (18115)“ reine Srmäßnung. Sie im Hielcr Mufeum Pertretenen gijeße biefer Krt

ftatnmen oou ber itorroegifcßen Hüfte, mo ber iHotbarfcß ein fo befannte« unb wichtiges

©lieb ber Meeresfauna ift, baß ißm auch ber wifjenidjaftlicbe ©einame norwegicus bei-

gelegt worben ift. Ser diotbarid) geßört gu ben marinen ©orbfifeßen unb ift im nörb-

iicben Seile beS Vit lontifdjen Ogean« unb in ben arftifeßen ©etnäffern weit oerbreitet. (fr

ift nad) ben Hingaben norbifeßer gorfeßer, ') unter benen befonber« Sollett intereffante

Mitteilungen über ißn oeröffentlicßte, ein Veroobner großer Siefen, ber baßer feiten in bie

©orbfee Porbringt uttb an ben Hüften ©nglanb« unb Sänemarf« nur fporabifcß porfommt.

©ttr oercingclt ftnb ©jetnplare uaeß Stürmen bei Stagen unb im Sunbc gefangen worben.

3n ben Velten unb in ber Dftfec blieb ber ©otbarfcß unbefannt. 'Klei bie Sübgrengc
feines Verbreitungsgebiete« werben bie gäröer, au ber amerifanifeßen Seite ber 40. ©rab
n. ©r. begeießnet. ffiic bie an unfern Hüften mißt feltene Stalmutter (Zoarces vivi-

parus L.) geßört ber iHotbarfcß gu beit wenigen Krtcn ber gifeße, bie lebettbige guuge
gebären. Sie gütigen be« iHotbarfcße« ßabeti eine Sänge uon ungefäßr 6 mm, fteßeu noeß

auf einer ntebrigen Stufe ber ©utroidelmtg, fittb aber bueß jofort imftanbe, gu ftßmimmen
unb für fid) gu iorgen. Ser iHotbarfcß ift ein wichtiger Spcifcfifcß, baßer ©egenftanb einer

bebeutenben gifeßerei, bie an pielen Stellen ber normegijeßen Hüfte mit Scßnüren auf

einer Siefe oon 200 m unb barüber betrieben wirb. g. Sorenßen, Kiel.

2. Volfomärtßen au« bem öftltcßen Ciolftein. .{ierr ©rofefjor SBiffer feßreibt un«
foebett noch, baß ba« Märdjett ,,©a Möorn," mie Jperr ©ßler« in Jpufum mitteilt, in

biefer gofjung, breiter auägefüßrt, oor etwa 20 gaßren in bem in Hellingßufen erfeßei-

nenben „Störboten" geftanben ßat.

l
) äöintßer, Prodrotnus Iclithyologiae Danicae marinae. Hjobenßaon 1879.

Sollett, 'JiorgeS gifte, ßßriftiaitia 1875, unb Sforffe 'Jiorbßao« • (Sjpebitioit
,

gifte,

Eßriftiania 1880.

31 tt $ c i g c ii*

E. Marquardsen, Kiel, Holtenauerstrasse 9,
(Inhaber J. Hagge),

Buchhandlung und Antiquariat.
Reisehandbücher — Fahrpläne — Ansichten von Kiel nnd Umgebung — Albnm der Kriegs-

schiffe und vom Kanal — Führer durch das östliche Holstein etc. zu billigsten Preisen.

J. von Fehren, Ecke Ringstrasse und Königsweg
empfiehlt sein grosses Lager

a naturreiner Portweine Bei-
der Californischen Wine-Import-Company

in jeder Pi’eislage.

1

1



XXIV

3w.ei Wart
9ln Werten im Sind liefere idt

1. ilipns ItiitmciJunacn.
3 Jtile. 1740 Seiten. Slegant gebunben.

Statt JA 12,50 ju jH 10,—

.

(Steuefte 21 ufinge ber Originalauflage.)

tebenbe £nl5er aus 6cm
Heicfye bet (Eiere. o« g?r. 1 b. sbi.

brfprochen.) 3” '^rarfjtbanb JA 10,—.

ÜMiiUenljfltf, iflärdjeit, laßen uttii

fieÖet. (3« 9ir. 1 b. 231. befproct)en.)Jt. 10,-.

gegett monatliche 9tatenjahlungen Pon
A 2,— aufwärts.

Hl. ItebWier, Siel,
Süppelftraße 88.

Sür eine Deutfrfic »yamilie
giebt cS feine feffclnbcre unb anregenberc

SJeftßre als!

bic reidiiflnftrierte DlonatSfcbrift

$)eutfci)er £ierfmmb,
herausgegeben omt Dr. 9iob. ftlee unb

ißrof. Sr. itMUiam 'Siarfhall.

Serlag Pon
£arl 'Diepere Chraph. Snftitut in Üeipjig.

fßrciS M. 1,25 oiertelj., Sitijelheft 50$fg.
Siir ieben, ber greube am Jierleben

unb 3ntereffe an ber großen Xierfdfuh-

bemegung unferer Sage empfinbet, bitbet

biefe nach 3nhalt unb Vlusftattung por-

jüglidje geitfdirift eine Quelle eblett ®e-

nufjes unb bilbenber 'Anregung, gern Pon
gefcijmacftDibriger Sentimentalität fucht ber

„'J'eutfdK $ierfrcunb"
burch mufterhaftc ®arftellung aus allen

©ebieten beS lierlebenS Siebe jur Xier-

melt ju ertoeefen. Ohne in finbliche 21uS-

brucfSmeife ju Perfaüen, ift ber „$eutfd)e

lierfreunb" auch für bie reifere 3»genb
ein auSgejeidjneteS 23iIbnngSmitteI.

fffei «'fe trjr»

A. t. Jcnsen,

Accidenz- und Buchdruckerei

Vorstadt 9. KIEL, Vorstadt 9.

Anfertigung aller Druckarbeiten für Be-
hörden und Private rasch, sauber, korrekt

und zn massigen Preisen.

eAs eAp <*^s «As «As «A® «As «A® «A® «As «A» «A®

gö Wirt» Drinntwt) erfüllt, 9JHt>

glieöerbeiträflc ntd|t an meine Ülörcffc,

fonDcvn on Die unfcrQ .ttfljjtmS, örvrtt

Üeljver $:t). $oormann Ijier, Stird)*

IjofSallee 70, ienben ju luoUm.

m$ev «. mohtocr,
Stiel, 2fi'aifcnf)offtr 43 a.

Ni
?
8enr^\

Herren^ascU* I

Brillen und Kneifer
nach ärztlicher Vorschrift.

Optische Anstalt 25 Dänischestr. 25
Ad. Zwlckert.

Job. Eckardt,
Samen-Handlung

(Inhaber: A. Böttcher.»
Markt 18. KIEL. Markt 18.

Preis -Verzeichniss über Gemüse- und
Blnmensamen etc. ist erschienen and wird
anf Verlangen portofrei zugesandt.

— AllofW-fkmburi Arnold str. 6.

$ie SJtitglieDcr, Welche itjve äßoljnung bciänbertt, werben erfüllt, foldjeS

ber unterjclcbneten grbeöition rectjtjeitig mitptetlcn.

$1After iRoIjtucr,
Siel, 2Baifcnhofftra§c 48 a.

©fpebition: Stifter Siohiuer, Stiel.
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h
ittottatßfdmfi bee Dewitiß jur pflege ber flatur- unb ^lanbeßkunbe

in SdiUßtoig-^olptciit, Hamburg, ^Cübtd! u. bem Jürßentum ^Ciibedi.

10. ^a()rgatiq. J\s 7. ^ult 1900.

®ie „ßrtaiat* erfdjrint in bat crftcn Sagen eine« jebrn Btonat« unb Wirb ben B erein«mitg liebem, bie

cl* fol^e einen SobreSbritrag öon 2 Biart be*at}Ien, bu«b ben (Spebtenten, ben & öfter 8t obre er in »iel,
ÜBaif enljofftrafee 43a, roflenfTei jugefonbt. SBotjn unflioeränberungen ber SRitalieber mfifjen bern

dpcbienien rechtzeitig mitgeteilt werben. — Äumelbitnflen »ur ^ZttgXiebfchaft finb an ben S^rifr*
föijrer bei Betern«, Öebrer A Barfob in ftiel, frrtebricbftra&e 66, ju rieten. Hie Beiträge mfiffen
an ben Staffierer, Cefcrer Xq. Soormann in Stiel, «ireb&ofl altee 70, eingejanbi werben. — 3m Bud)*
banbel foftet bie 8eitfhtift jährlich 3 SRarf, jebefi $eft 40 Bf.

£iQriftfeiter: 'Sefttor iteinrid) £vnb in Äief, püppefffra^e 72.
Ha<hbru(f ber <Z>rigtnal»Hrtifel ifl nur mit ©eneljmigung bet Scbrlftleitung grflattrt.

Sie SRitgUekcr werben frennblirftft gebeten, bei Sinfcnbung non Slelbbetrngen,

bei nbreffennerSnkernngen nfw. bie auf ber Stbreffe norgejeicbncie Kummer mit angebea

p matten; babntd) werben bem ftaffenfif|ter, bem Sdtriftführee unb bem Spcbientcu
mübeoolleS Sueben unb mandje 3rrtümer erfpart.

3nlialt: 1. Sniljit, £>erjog ffriebricb (Wit Silb.) — 2. Schümann, Erinnerungen eiltet

alten ScbIeSroig-;polfteraera. 1. — 3. Sjcbeitburg, ©om QobanneSfeft. — 4. SBifjcr,

©olfSmäreben aus bem öftlidjcn $>olftein. — 5. Unbrefen, Wit ©ott. — 3. fftagett

unb 4J!ittei(ungen. — 7. SllfrenS, Ka bitten. — 8. ©arfob, ©eriebt über bie

10. ©eiteraluerfammlung bes Vereins pr pflege ber Katur unb Sanbestunbe

für Sct)testuig..öolftein ufw. p ©urg a. 5- am 5. unb 6. 3uni 1900.

eimal.

Büdjerfd)au.
•Steimaiafdiriften. Unter biefer ©efamtüberfebrift laifen fiel) mancherlei Schriften be-

fpreeben, bie in ber lebten geit in ber 9tbfid)t erfebienen finb, baS .fjeimatSgefübl p ftärten

unb bie Quellen p erftf»Iie6cu . bie Bom tpeimatsboben ber bie ©egenwart erfrifeben unb
bateben füntieu. Saft biefes ©eftreben bei unfern fieferu auf freubige guftimmung rerfmon

barf, beweift baS Safein unb bas ©ebeiben unferS Sereitts, ber bie gleichen (fiele Ber-

folgt. ffltit befonberer ffreube machen wir beSljalb puätbft auf bie geitfdtrift „Heimat"
(©erlitt SW. 43, bei ffleorg tpeinrieb Weger, monatlich 2 fjefte, uierteljät)rlid) 2 Jtt.) auf-

ntertfnm , bie eS fitb pr Slnfgabe macht, für bie JpeimatSfunft einptreten, um fte pr
gefunben ©runbtage einer ftoljen lp öjt e tt fnnft p machen. 3n bem erfteit .üeftc finben

wir oon unfernt SatibSmann Slbotf ©artelS eine turje, aber tlare utib überjeugettbe

Sarleguttg über bie ©ntwiefelung unb ©ebeutung biefer |>eimatsfunft, unb im weiteren

©erlauf pigen biefe £>cftc überall, fotnobl in ben Seitartifeln non Sri® Sienbarb, wie
in ben übrigen Slnffäfien, ebenfn aber auch in ber SSuöwabl Bon ©ebiebten, bafi ein

Icbeitbiger, frifefier ©eift ba4 ganje Unternehmen bnrcbjiebt, ba§ wirtlich neue, tebenS-

fräftige ©ebatifen nach ©elhutg ringen, unb bafi '.fliege gejeigt toerben, auf benen eine

©rneuerung unterer Citteratur unb JSunft möglich fein wirb, ©on unfern üanbSleuten
finben wir neben Slbolf ©artelö, Bon bem u. a. noch eine KuSwabl feiner ©ebidjte unb
ein Sluffafi über bie Schlacht bei .öemmingftebt geboten wirb, and) Sobanneö Ärufe
uitb ^elene ©oigt oertreten, beibe mit ©ebiebten, erfterer aufierbetn mit einer ergreifenben

©efebiebte aus bem ©djteömig.^olfteiner ©otfsteben „Ser .peiltraut.“ -- ähnliche ©efdiicbten

attS bem wirtlichen ©oltSteben finben wir in jwei Sammlungen, bie ber fpcimatötunft

ihre Giitftcbnng oerbnnfeti: bie erfte, „ScbteSwig-^toIfteincr Sanbteute," Bon .fpeleuc

©wgt, ift febon 1898 (bei ©eorg Heinrich Weger in ©erlin) erfebienen unb wirb manchem
lief« betannt fein, bie attbere, „Stoa marin unb ^äierting, bäuerliche SJiebeSgefcbiebten

aus’ Kieberfadtfen," Bon Heinrich Soljuret), ift erft türjticb erfebienen (Seijtjig unb
©erlin SW. 46, ©entburger Str. 3, bei ©eorg Heinrich SOleger, 1900). SaS erftgenannte

©lieb ift umftebenb oon anberer Seite befjtrodjen worben; auf baS lefitc wollen wir hier

ltadjbrücflicb Itiuweifen. SS finb einfache ©efdjidjten, luftig unb traurig, wie baS Selten
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fie giebt, ecpte Sorfgcfcpicßtcii, oßne falfcpen fentimentalen Slupaucp, aber auep oßne uufdjöne

Serbßeit, — gefdjriebeit Bon einem Manne, ber basf Holt liebt unb e« barfteUcn min, wie
ei in feinem beften Seme ift, mit all’ feinen 3eßlem unb Scpmacßßeitett

,
aber auef) mit

allen guten unb lieben«roürbigen Seiten, an benen bie blaficrte ©egenmart floßt ooriiber-

.geßt. — Hon bemfelbcit Sdjriftfteller toirb ein 3aßrbud) für Unterhaltung unb Belehrung
unter bem Sitel „Sie flanbjugetib" ßerau«gegeben, beffen ämerf ber Sitel bejeidmet.

(Berlin SW., Sentfdjer Sorffcßriften Herlag , 11)00.) picr finbet fiep 21Ite« unb Sieue«,

©Ute« unb Minberwertige«, Bolf«tflmli<pe« unb @einad)teS: e« ftetjt Diel ©ute« barin,

aber nidjt alled erreicht bie tünftlerifdje .'pblje, bie aitrt) für 3ußenbfd)riften geforbert tuerben

muß. Sic @eid)id)te Born perjog ©eorg SBilßelm unb bem fcdtäferfnaben au« ber flüne-

bürget Ipeibe , bie ber perauögeber fefber beigefteuert ßat, wirb rooßl am meiften Beifan
beanfprudjen töuneu. — SBie biefe« ^a^rbuc^ ber 2lbfid)t feinen Urjpruiig Berbanft, beit

ffiinbem bie lättblicße Heimat lieb unb teuer ju matten, fo fudjt bie „Kleine Sorf-
Reifung“ bebfelben pcrauBgcber« ba« gleite 3'«l ju errcicpen. 3^rcn 3npalt bilben

jebebma! neben einer rcligiöfcn Betradjtung belefjrcube unb untcrpaltetibe Slrtifel, furje

3ufammenftellungen ber Sage«ereignifje. HolfötümlicpeB unb Suftige«; fie erfdjeint möfßent-

liep unb foftet 50 'J5fg. oierlelfäßrltcß. (Seutfdjcr Sorfftpriften- Herlag, 'Berlin SW. 46,

Hamburger Str. 3.) — 21n anbere Sreife luenbct fid) ba« ebenfall« Bon ©oljnreij ßetau«-

gegebene Hlatt „Sa« Aattb," ^eitf rftrift für bie fojialen unb »ottbtümlidjen Slngelegen-

feiten auf bem flattbe, Organ be« SluBfcpuffe« für SBüßlfaßrtBpflege auf bem Aanbe unb
ber Scutfcßen SlnficbcluitgBgcfcnfdjaft. (Monatlich 2 pefte, Brei« Bierteljäßrlicp 1,50 A)
Sa Ijier beftimmte politijeße Senbenjen oertreten merbcit, Berbietet fid) eine cingeßenbere

Sfirbigititg an biefer ©teile Bon felbft. Sodj foü nidjt unerwähnt bleiben, baß befonber«

unter beit fleineren Mitteilungen fiep mancherlei finbet, uamentlid) an BoIfBtümlicpen ©t-

inncrungen unb Sagen, wa« and) nuferen Heftrebungen entfprirfjt. — ©in fpejielle« ©ebiet

ber peimatätunft pflegen bie plattbeutfcpen Hereine, non benett einer — e« tft ber Sielet

Herein „ßuidborit" — unter ber Scßriftleitung noit p. SBeftpßal ein „fßlattb ütf dje«

3 a 1) r b o c 1 för 1900/1901" ßcrauc-gegcben ßat, ba« un« über bie Heftrebungen be« Herein«

unb über fein erfreulidje« Slnwadifcn eingeßenb orientiert. ©Hieße ©ebidjte, „ole SRimelB,"

„fpaßige ©efeßießtett," „aüerpanb puemittel,” ein furjer, treffenber pintuei« auf bie fojiale

Aufgabe ber plattbeutfcpen Spracße unb eine Slnjaßl plattbeutfcßer Aiebcr geben anfpreeßenben

Sefeftoff; lanbeBüblicße Saleitbentotijen unb auBreicßenber freier Staunt machen ba« peft ju

einem braudjbaren Safcßenbucße, ba« warme Gmpfeßtung Berbient. — 6« möge in biefem

3ufammcnßange auch nod) einmal auf ba« feßon früßer (in Sfr. 2 biefe« 3>’prgang«) be-

fprocßeite Bud) non 21lbert Soßannfcn „Seutfcßer purnor," 1. Abteilung: Sepie«’
wig-polfteinif (per puniDr, pingettiiefeu inerben. Stacßbem nun ba« ganje SBerf Borliegt,

muß ancriannt werben, baß e« wopl geeignet ift, gerabe bie ©eite ltnfer« BolfBleben«,

ber e« fiep wibmet, in« reeßte fließt ju ließen. Sie Sammlung ift Biclgeftaltig, ba miiglicßft

jebem ©efdmmcf fHecßnuiig getragen werben follte; fie entpält Biel ©eßte« unb Stpbue« unb
Berbient e«, befannt ju werben, ©ine beffere Sammlung biefer 21rt giebt e« bi« jeßt niept. fl.

^elene Hoigt, „Sri]le«wig>.polüeiner flanbleute." Hilber au« bem HoIt«Ieben.

Herlegt bei ®. .p. 2)teper<8eipjig. 2 M. — Sie weite, toteinfame peibc, über beten winb-

jerjauften, moo«bebedtcn Stropbätßern bie glüpenbe Sommerßiße brütet; bie gelben Sorn-

felber, bie im 2lbenbwinbe (eife pin- unb perftpwanfen wie eine golbwellige See; bie

grünen SBiefen; bie gelbbraunen 3'lder ber ©eeft, burd) bereit traurige ©infamfeit fernper

ba« fläuten ber .perbenglodcn tönt; bie tiefblaue Oftfee, über bereu ftille SBellen ba«

Morgenfonticngolb flutet: ba« ift ein Hilb au« unferer ipeimat. Sie wunberbare, mancpeiti

leiber fo tief nerfteefte Scpöupeit weiß öelenc Hoigt präeptig ju ftpilbcm. Mit energifcpen

Striipeti jeiepnet fie in biefe Sanbftpaft ipre Herfoneu pinein. Sie feßilbert un« Snedjte

unb Mägbe, lauter einfatpe 'Menftpen. in iprem .Soffen unb ©ntfagen, in ißrem ftillen

Sulbeit unb iprer toilben, aufflammenben fleibenfepaft. 3mmer finb e« Meitfcpen Bon 3Ieif(p

ltnb Hlut, bie un« anjiepen, feffeln, bisweilen gar pinteißeu. — 3aft alle ©rjüplnugen

finb mit großer Sicperpeit fomponiert. Sie Herfafjeriu weiß, wa« fie will, unb fteuert

fdjneU unb fitper auf ipr Qiel lo«. fflenit fie pält, wa« fie in biefem ©rftling«werf Ber-

fpridjt, fo bürfen wir noep Biel @ute« Bon .pelcnc Hoigt erwarten. SB. flobfien.

Sörteffaften.
Slngenommeit: ©. 'Ji. Sbpn., Straßennamen; p. G.

,
3«benftebter Sagen, SopO’

grappifeper Holföpumor; S. in fl., 8nr Horgefcpicptc be« ©lbe>SraBe<ffianaIä; Gp. S. in H.,

flieber preußiftper Solbaten 1864. — fRicpt nerwenbbar bie ©ebiiptc: Mein flüberf, Ser

rote pauberg, Ser fleueptturm bei poltenau. — Uber meprere anbere ©ittfenbungen erfolgt

birefte 'liadjricpt. — H- fl. M. in 3- unb 21. St. in SB.: Cpne ©iitjeubimg be« Manw
ffript« feine ©ntfdjeibung ntöglitp. SCit balbigen Slbbrud ift uitpt ju benfen.
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iflonaißfdmft beß Uereiitß jwr pflege ber Hatttr- nttb Janbeßfeunbe

m Sdilcßtotg-^ol(iein, Hamburg, ^Cftbexk u. bem Jürfientttm Lübeck.

10. ^afjrgattg. JSi 7. ^uli 1900.

Cim.lt.

0erjog ftrieörtcf),

gcb. ben 6. $[uli 1829 in Sluguftenburg, geft. ben 14. Januar 1880

in SSießbaben.

iBoit '4?. (jf. örnt|B.

I.

|fl ie Herzogtümer ©chleßmig.HoIftein ftanben feit bem 3>aljre 1400 mit

jiSJ bem Königreiche Sänemarf in ißerfonalunion. Ser jetoeilige König
1

bon Sänemarf mar zugleich Herä°8 »on Schleimig =n°lftetn. Saß
Seftreben ber 'Seinen zielte, namentlich bon ber JRegierungßzeit ^riebrich VI.

an, barauf ab, bie Herzogtümer mit bem Königreiche zu einem ©efamt-

ftaate zu berfdfjmelzen. König ©hriftian VIII. machte fogar ben JBerfud},

burch ©rlajj bes „Offenen SBriefeö" baß bem Sanbe zuftehenbe Erbfolge»

recht aufzuheben unb baß bänifcfje Köntgßgefeb auch für bie Herzogtümer

Zur ®eltung zu bringen. Sa erhob fich ein ©türm ber ©ntrüftuug, ber

noch berftärft mürbe, als bie ©iberbänenjjartei anß Ütuber gelangte unb

©cfjleßmig mit bem Königreiche bereinigen moKte. 3tun erfolgte bie ©r*

hebung gegen folche majjlofe SScrgetoaltigung, unb ber Krieg bon 1848

entbrannte. Saß Sonboner SJSrotofoIt regelte enblidj 1852 bie fdjleßmig«

holfteinifcfje Angelegenheit io, baf(, um bie Integrität beß ©taateß Sane*

marf zu mähren, bie ißetfonalunion mit ben Herzogtümern auch nach bem

Slußfterben beß regierenben 9Wanneßftammeß beftehen bleiben foHte; zugleich

mürbe Sbrinz ©hriftian bom Haufe ®Iüctßburg zum fünftigen Shronfolget

beftimmt. Saß 3tecf)t beß HerZ°0ä bon Auguftenburg, beß nächften tnänn*

liehen ©rben, fanb feine Anerfennuttg.

Alß nun bie banifche SHegierung am 15. Januar 1859 ben holfteinifchen

©tänben baß Shronfolgegefefc zur SBemiüigung borlegte, reichte ißrinz

gfriebrief), ber altefte ©oljn beß Herzogß ©hriftian Auguft bon Auguftem

bürg, ißroteft bagegen ein.

ITtach bem Sobe beß Königß gfriebrich VII. am 15. fJtobember 1863

trat ber Herzog feine ©rbrechte an ben Prinzen griebridj ab, unb biefer

richtete am 16. fJtobember bom ©chloffc Solzig auß eine fßroflamation an
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bie Sdßleitoig^olfteiner, in bet er funbgab, baß er als ißt rechtmäßiger

f$rürft bie ^Regierung übernehme.

Die Dänen gelten ben Dßrontocchfel für ben geeigneten geitpunft,

ihrem fdßarfen Borgeßen gegen bai Deutfdßtum in Schleitoig bie Strone

aufzufeßen, inbem fie ben neuen Stönig ßfjriftian IX. nötigten, bie fdßon

am 13. SRobember befcßloffene ^nforporation Sdjleitoigi am 18. Sftobember

ZU betätigen.

Die Schleitoig »^olfteiner hofften nun auf enbliche ©rlöfung bom

bänifdhen Drucf, toäßrenb bie Dänen fid) am $iel ihrer Sßünfoße mahnten.

Dai beutfcße Bolf forberte bon ben beutfcßen ^Regierungen bie Slnerfennung

bei ©rbprinzen bon Sluguftenburg ali Herzog bon Sd)leitoig>,ßoIitein.

Die biplomatifdßen Bemühungen ber ©roßmädjte jur SBiebcrßerfteHung

bei Sonboner SJkotofotli ertoiefen fich ali bergeblicß. f^ürft Biintarcf

äußerte im 3ahre 1893 an eine Deputation aui Sdßleitoig^olftein: „Stuf

bem granffurter Bunbeitag hotte ich (Gelegenheit, in ben Sitten bie fdtjIeS*

toig^ßolfteinifcße grage tennen zu lernen ali einen SBurnt, ber nicht lebt

unb nicht ftirbt. 3Ran Wollte loohl ©rgebniffe, aber man toar nicht

geiöiEft, für fie einzutreten. Schon bamali hotte ich bai ©efüßl, baß bie

fchIeötoig=hoIfteinif«he fjrage nicht gelöft toerben tönne ohne Sdjtoertftreid).

Sin eine anbere Söfung höbe ich nie geglaubt. Sie ßerbeizufüßren, tonnte

mir ätoar ali Bunbeibelegierter in granffurt nicht gelingen. Breußen

toar nicht geträftigt genug; ei ftanb allein unb toar nicht ftarf genug,

ohne Bunbeigenoffen fämpfen zu tonnen."

^eßt gelang ei Biintarcf, Öfterreich für feine Sßläne ju getoinnen.

Bunbc mit Öfterreich unternahm Breußen ei, unter Beifeitcfdjiebung ber

beutfchen Stleinftaaten, benen bie Belegung .fjolfteini überlaffen tourbe,

bai $erjogtum Schleitoig tiorläufig in Befiß zu nehmen, ©i hotte ben

Slnfchein, bah fich nur um Söiebererridjtung ber Berfonalunion honble;

baß man am Borabenb größerer ©reigniffe ftanb, toar nicht borauizufeßen.

Slli bie Dänen fich oui |>oIftein jurüctgejogen unb Schleitoig nach

blutigen Stampfen preiigeben mußten, zweifelten bie Schleitoig =tpoIfteiner

nicht baran, baß bem befreiten Sanbe fein rechtmäßiger ^errfcßer gegeben

toerben toürbe. Bon großen Bolfiberfammlungen tourbe B*inz griebrieß

ali ^»erjog griebrich VIII. bon Schleitoig^olftein protlamiert.

Der 4?erzog toanbte fich halb nach Sluibruch bei Striegei an ben

Stönig SBilßeltn bon B^eußen mit ber Bitte, ißm eine Slnjahl bon Offizieren

Zur Berfügung z« ftetten, Welche bie Formation bon Gruppen burepfüßren

follten. Der Stönig gab alibalb eine fremtblicße, ableßnenbe Slnttoort unb

fügte hinzu: „®to. Durchlaucht bitte ich zugleich ,
ei ali ben Sluibrucf

meiner perfönlichen Teilnahme anzufeßen, toenn ich bie Bilbung einer

foldjen Druppe überhaupt toiberrate. Sie erfeßeint mir ztoecfloi unb im

gegenwärtigen Slitgenblid feiner praftifeßen Slntocnbung fößig. — — Sffienn

unborßergefeßene ©bentualitäten eintreten, toelcße toeitergeßenbe SRaßregeln
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nötig machen, io fönnen bie beutfcfjen Xruppen auf regelmäßigem SBege

bi» ju jeber erforbetlicßen Höße in fütjcfter Jrift berftärft toerben. 3)aS

©ingreifen aber burch einen Xruppenförper, beffen ©jiftenj bis jeßt

toenigftenS auf feinem bölferrecßtlicß anerfannten Xitel berußen toürbe,

fann ju Komputationen führen unb Verlegenheiten bereiten, toelcße Sie

in 3>btem eigenen Jjntereffe ju bermeiben toünfcßen toerben."

SBoßl fcßmerzte eS ben Herzog, baß er für fein geliebtes Volf fo

tocnig tßun fonnte, unb bah es ihm nicht bergönnt toar, mit ben Söhnen

feines SanbeS gegen ben geinb ju ziehen; hoch erfreuten unb ermutigten

ihn fotoohl bic einmütigen Kunbgebungen ber Siebe unb beS unbebingten

Vertrauens feines Volles, als auch bie 8uficßerung ber beutfehen dürften,

ihm ju feinem Siechte zu berhelfen. 9Jtit freubiger Hoffnung betrat er

baS Sanb feiner Väter, aus bem er feit bem unglücflicßen SluSgang beS

Krieges bon 1848 berbannt toorben toar.

II.

®er Herzog hatte f<hon als Knabe im elterlichen Schlöffe ju Sluguften*

bürg, too er am 6 . $Suli 1829 geboren tourbe unb feine 3>ugenbzeit ber*

lebte, bon ben Vefirebungen ber Xänett, bie Siechte ScßIeStoig*HoIfteinS

,^u unterbritefen, gehört. Valb erfuhr er auch, bah jene Veftrebungen fi<h

gegen baS herzogliche .f?au» richteten. Slls er mit feinem jüngeren Vruber,

bem Vrinzen ©ßrifttan, halb nach ihrer am 17. ^uni 1846 erfolgten

gemeinfchaftlichen Konfirmation bem Könige als bem ©ßef beS olben*

burgifchen ©efamtßaufeS oorgefteüt tourben, fpraeß biefer bie Hoffnung

aus, fie möchten immer gute Stießen beS XtjroneS fein, ©r ernannte fie

ju ßberften ber Kabatterie ä la suite, berlieh ihnen aber nicht ben

©lefantenorben, ber ihnen als .fjauSorben jufam, toeil er bamalS feßon

baS ©rbrecht ber jüngeren Sinie ju befeitigen beabfichtigte. Sie reiften

barauf mit ihrem Vater, ber ©üter ju befichtigen unb ju faufen plante,

nach Schtoeben, unb als fie SJiitte $uli bie Siücfreife nach Sluguftenburg

über Kopenhagen antraten, toar ber „Offene Vrief" erfeßienen. ®ie feinb*

felige Stimmung ätoifeßen Xänemarf unb ben Herzogtümern erreichte balb

ihren Hößepunft. Vergeblich berfueßte ber Herzog ©ßriftian Sluguft, burch

bie bon bem preuftifeßett Könige gebrich SBilßelm IV. ertoirfte unb am
24. SKärz 1848 funbgegebene Veftätigung ber icßleSioig.ßolfteinifchen HanbcS*

rechte ben SluSbrucß ber geinbfeligfeiten ju bämpfen. Xen 26. ÜJtärj ber*

ließ hie herzogliche Familie Sluguftenburg. 3ßre Hoffnung, balb toieber

in ißt geliebtes Stammfcßloh zurüeffeßren zn fönnen, erfüllte fich nicht.

Vrinz fffriebrieß ßat bie Stätte feiner £$u0enb nießt toiebergefeßen.

üBäßrenb ber Herzog fich oom Kampfe fernßielt, traten bie Vrinzen

in baS fchIeStoig*holfteinif<he Heer ein. Vrinz ©ßriftian ermäßlte bas

Ztoeite Xragoncr *Regiment ; Vrinz griebrieß tourbe bem Stabe feines

DßeitnS, beS fommanbierenbett ©enerals, Vrinzen bon Stoer, zugetoiefen.
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(Sr fjat an ben Kämpfen bei ©djleswig, griebericta, ^jbftebt unb Kliffunbe

teilgenonunen unb ^auptfäcfjlicf) fidj mit ber fo fdjtoierigen Bearbeitung

ber Berfonalien bes .‘peeress bcfdjäftigt.

Bad) bem unglürflicfjen Siusgang bes ÄtiegeS befugten er unb fein

Bruber bie Uniberfität Bonn, ,'pier ftubierte er mit (Sifer bie StedjtShnffen*

fc^aften unb fdjlofj enge 3rreunbfdjaft mit bem Bringen ^riebrirf) SBiibelm

bon Breu^en, bem fpäteren Ä'aifer griebridb III. Bad) Beenbigung ihrer

©tubicn unternahmen bie Brüber, bem Söuttfdje ihres BaterS gemäß,

•‘Öerjog ?yriebri(f)

9lu8 bem SBerfe „@d)(e8tt>ig>$olftetn mcerumfdjluitgcn." (üipfiuä & Jifäer, Stiel.)

größere Steifen, ©ie lernten Belgien unb bie ©cfjtoeij, fffranfreief) unb

Italien fennen.

3IIS 4?erjog ©fjrifttan Sluguft im $at)re 1853 bie ^errfdjaft Btimfenau

in ©djlcfien anfaufte, traten feine Söhne in baS breufjifche ^scer ein,

Brinj griebrid) in bas 1. ©arberegiment ju 3JtU ©ifer unb Bfüd)t*

treue berfah er feinen $ienft unb bertehrte biel am breufjifcben £ofe.

^m girübiabt 1856 lernte er in BabemBaben bie Brinjeffin Slbelbeib

bon 4?obcnIobe>2angenburg fennen unb lieben, unb febon im £erbfte bes=
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fel6en 3fah*eS fanb bie SSermählung ftatt. @r trat nun aus bem aftiben

9Jtilitärbienft, lebte int erften ^afjre feiner ©he in fßrimlenau unb bepg

im folgenben baS für ifjn aitgefaufte ®ut Soljig in ber Saufifc. Sie aus

feiner ©he entfproffenen Äinber finb: Slugufte SSictorta, beutfdje Staiferin,

geb. 22. Dftober 1858; Caroline SOlathilbe, 4?erpgin griebridf) gerbinanb

bon ©<hIeStoig*$oIftein>©onbetbutg>®IücfSburg, geb. 25. Januar 1860;

4?erpg ©rnft ©untrer p Srf)lestuig^olftein, geb. 11. Sluguft 1863; Suife

Sophie, ©emahlin beS 5ßrinjen ^riebrief) Seopolb bon Sßreufjen, geb.

8. Slpril 1866; fteobora, geb. 3. ^uli 1874.

III.

Sier $erpg griebrirf) ftanb in boller SJtanneSfraft, als bie $eit

gefommen tuar, feinen ©rbreäEften ®eltung p berfdjaffen. @r mar, tbic

ein ^eitgenoffe, Dr. Äarl fßietfcfifer, über iE)n urteilt, „eine milbe,

auSgleidfenbe SSerfönlicfjfeit, bie in fdjlirfjter U?atürlic£)feit unb Ijer^licber

gfreunblichfeit ber Siebe pm SluSbrud lommt, ja, fdjion aus feinen blauen

Slugen bull unbeweglicher 4?erjenSgüte einem entgegenleuchtet. ©ein l;er5
=

geminnenbeS, Sichtung gebietenbes SBefen, nicht pm menigften in feiner

innigen f^römmigfeit begrünbet, mürbe bem Syrern ©dhIeSmig*$olfteinS

pr gierbe gereift haben." — ©S mar ihm unmöglich, mährenb ber

ereignisreichen Seit feinem Banbe fern p bleiben. Slm 30. Sejember

1863 traf er, nachbent $olftein fdjmt bon löunbeStruppett befefjt unb bon

SSunbeSlomntiffaren bermaltet mürbe, in Äiel ein. ©r hotte pbor ber

SanbeSberlualtung feine Slnfunft gemelbet, unb biefe hotte ihm erflärt, fie

müffe in folcher Slttgelegenheit ^nftruttionen aus granffurt einholen. Slm

31. Sejember fteHte Öfterreich in ber SSunbeSberfammlung ben Slntrag,

bie föommiffare fofort anplueifen, bem .fperpg ben Slufenthalt in ^olftein

p berbieten. S>a bie ©aefje pr ^Berichterstattung an ben fchleSmig«

holfteinifchen SluSfctiuff bermiefen mürbe, fo fam ber Slntrag erft am
2. Januar 1864 pr Slbftimmung. SJtit 9 gegen 7 Stimmen mürbe bem

£erpg ber Slufenthalt in .'poljtein geftattet. Siefet hotte fd^on in Äiel

feinen SBohnfifc genommen. Slls er bort eintraf unb im SahnhofShotel

abftieg, mürbe er bon Saufenbeit jubelnb begrüjjt mit bem Stufe: „4?o<h

Jlerpg griebrid) VIII.!" 3« turjen SBorten banfte er für ben ihm bereiteten

©mpfang unb fprach bie Hoffnung aus, baff feine unb beS SSolfeS gerechte

©adje pm ©iege unb pr balbigen Slnerfennung gelangen merbe. Slm

folgenben Sage richtete ber $erjog eine Ißroflamation an bie ©djlesmig*

Ipolfteiner, in ber er eS als feine Sßflidjt bepidjnete, unter unb mit feinem

SBolIe bie ©orgen ber ernften Seit p tragen, ©r fcfilojj mit ben SBorten

:

„3<h h°be bie begrünbete Suberficht, bafj ber gegenmärtige Stoifdjenpftanb

nur bon furjer Sauer fein mirb, unb hege bie ©rioartung, baff meine

getreuen Untertanen bie bom SBunbe angeorbnete borläufige SJermaltung

achten unb Stonflifte benueiben merben."
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fRafdj bcrbreitete fid) bie Äunbe bon $erjoß griebric^ä 2lnmefenf)eit

in Stiel butdjs Sanb, unb balb crfdjiettcn, zunädjft aus Jjolfteinifcfjen

Stabten unb ©emeinbcn, fpäter aurf) aus Sdßesmig, Slborbnungen, um
bem Her8°9 ju fjulbigeti. ^n furzet $eit trafen über lüü Deputationen

in Äicl ein. SBie groß bie öegeifterung für ben $erjog mar, bezeugten

bie Stuubgebungen in IRenbSburg am 8. äJtai 1864. SluS aßen Deilen ber

Herzogtümer, and) aus SdjleSmig, maren gegen 40000 SJtann Ijerbeigeeilt,

um gegen bie 28iebererrid)tung bes Äonboner fßrotofoßs zu proteftieren.

Sie erflärten in einer Stefolution: „SBir galten unerfdjütterlid) feft an

unferm guten SRec^t. ©etrennt bon Dänemarf moßen mir ein freies

Sd)Iesmig«Holitein unter unferm angeftammten Her809 3friebridj VIII."

Diefe einmütigen Slunbgebungen beftärften ben Herzog in feinen H°ff=

nungen. Dennoch bermieb er aßeS, maS als SluSübung bon ßtegierungs*

redeten angefeljcn merben tönnte. Seine SBirffamfeit befdjränfte fid) barauf,

bie bom Sunbe angeorbnete Uiermaltung HolfteinS ju unterftügen nnb

bei ben beutfdjen Höfe« für bie Slnerfemtung feiner Dgronfolge ju mitten.

Die ©eobadjtung ber guftänbe unb Stimmungen bes SanbeS gefdjal)

nidit, um biefe ju beeinßuffen, unb fein petfönlicfjer iöerfeijr mit ben

SSemoijnern ftanb nid)t im ©egenfage ju ber angeorbneten SBertoaltung

bes SanbeS. (Biele feiner Slußerungen finb ein unmiberleglidjeS geugnis

bon feiner Siebe jum beutfdjen iBaterianbe, bon feiner Danfbarfeit gegen

bie (Befreier Sd^Iesmig-Holfteins unb bon feiner Slbneigung gegen parti*

fulariftifdfje Denbenjen. So fptadj er in Ditljmarfdfjen: „Hinfort mirb

fein ^ürft, ber über Sd)Iesmig>Hulftein Ijerrfrfjt, bem natürlichen unb

frönen Drange ju Deutfdfßanb Ejin mehren moßen; feinem, felbft menn

er es moßtc, mirb es möglich fein, partifulariftifdjen Denbenjen zu ljulbigen.

gebes SSanb, melcßeS uns näher mit Deutfdjlanb oerfnüpft, mirb uns

mißfornnten fein, unb benjenigen, meldje uns aus bem ^oc^e ber gremb«

fjerrfd}flft befreit fabelt, Dpfer zu bringen, meiere bas Heil Deutfdjlanbs

erforbert, merben mir uns nie meigern." Unb bei einer anbern ©elegem

ljeit äußerte ber Her8°9 öffentlich :
,,3>d) barf hoffen, ba§ bas Sanb mid)

fünftig in ben Stanb fegen mirb, feine Verpflichtungen gegen Deutfdglanb

ju erfiißen unb bie (Beziehungen ju berjenigen 2Rad)t zu pflegen, bie aud)

in gufunft bie nädjfte unb mirffamfte Stüge gegen Dänemarf fein mirb."

Der Verlauf beS StriegeS geftaltete fid), mie ju erloarten ftanb, für

bie Dänen ungünftig. Schon ßatten fie Sdjlesmig unb einen Deil bon

gütlanb preisgeben müffen, als ein SBaffenftiflftanb gefdjloffen mürbe, ber

bom 12. 3Rai bis zum 25. $uni bauern foßte. SBähtenb biefer geit fanb

eine Konferenz in Sonbott ftatt, bei ber aufjer ben friegführenbett Diädjten

©nglanb, Jranfreid), (Rujjlanb unb Sdfmeben bertreten maren. 2Rit

Spannung fah man bem (Ergebnis ber Verljanblungcn entgegen. Die

S3iebererrid)tung ber Verfonalunion unter günftigeren SSebingungen für

bie ni
’rZOfltümer lernten bie Dänen ab. Über eine Deilung ScglesmigS
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fanb feine ©inigung ftatt. Sa erflärten bie Bevollmächtigten BreufjenS

iinb Öfterreichs in Übereinftintmung mit ben fRepräfentanten beS beutfefjen

BunbeS, bafj fie jefct bie Trennung ber ^erjogtümer bon Sänentarf unb

ifjrc Bereinigung ju einem felbftänbigen Staate berlangten unter ber

Herrfdjaft beS ©rbprin^en bon 9luguftenburg, ber nicht nur in ben Slugen

2>eutfd)lanbs baS rneifte Stecht auf bie Regierung fyabe, fonbern aud)

unbeftreitbar bie Stimmen ber SJtajorität ber Bebölferung für fich l^abe.

Sa and) biefer Slntrag abgelebt tourbe, fo nahm ber Ärieg feinen

Fortgang.

Sem Herzog eröffnete bie ©rflärung ber friegführenben beutfdjen

Btädjte eine freubige SluSfidljt auf einen feiner Sache günftigen enblidjen

griebenSfdjluf).

Sd)on bon Stnfang beS Krieges an Ejatte ber ^erjog in ber richtigen

©rfenntniS, baff bas Scfjirffal ber Herzogtümer haupfächlich bon ben ©nt=

fchlicjjungen Brennens abhängig fein würbe, fein ^aufjtbeftreben barauf

gerichtet, fid) mit bem Könige bon üßreufeen unb feiner ^Regierung in ©iw
Vernehmen ju fefcen. Surd) Bermittelung feines greunbeS, beS &ron«

priujen. War eS ihm gelungen, fid) bie Shmpathien beS ÄonigS ju

erwerben, dagegen malten bie nationalen Sßünfche unb baS gerichtliche

9ted)t beS ^terjogS auf BiSmard, ben Leiter ber breufjifdjen ißolitif, feinen

©inbrud. ©r War troff ber Sonboner ©rflärung ber SJteinung, baß eS

gegen baS preufjifche ^ntereffe fei, einen neuen beutfefjen Äleinftaat ju

errichten, ber als Seil beS beutfrf)cn BunbeS gemeinfame Sache gegen

Breufjen machen fönnte. Öfterreich War jefft aurf) nitfjt für bie Slner*

fennung beS ^terjogS zu gewinnen, ba es einen engen Sfnfdjlufe ber £ergog=

tümer an Breufjen, ber boef) fjätte erfolgen müffen, nicht jugeben Wollte.

Saljer Würbe Scf|leSWig=Holftein im SBiencr ^rieben am 30. Oftober 1 864

ungeachtet ber früheren Sonboner ©rflärung nicht unter entfhrcdjenben

Bebinguugen bem Herzog fffriebrich übergeben, fonbern an Breufjen unb

Öfterreich abgetreten.

$iöilfommiffare übernahmen jejft im Barnen ber Berbünbeten bie

BerWaltung beiber Herzogtümer. (Sortfcpung folgt.)

4)

©rtnnerunßen eiltet alten ©djleötotg^olfteinerö.

Bon .ß. Schümann, Slmtsuorftcljer in ftattenfirdjen.

a. Hus der Schlacht bei Jdstedt.

pffgEngeregt burch ben im Jahrgänge 1892 ber „Heimat" enthaltenen SIrtifet

V^iL nnb im Hinhtirf auf bie beoorfteljenbe ©rinnerungSfeier am 25. Quti erlaube

ich mir, mit nachfotgenben ©rinncrungen aus jener Sd)lad)t uor bie Cffentlid)feit jn

treten. 3>far oerntag ich fein überfidjtticheS Btlb non ben ©reigniffen jenes XageS

ju entwerfen, aber ich glaube, bafj burch eine getreue SBicbergabe ber ©djidfalc

ber einzelnen Bataillone ober auch nur ber Kompanien fich baS Sunfel erhellen
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lägt, bas biäf)er nocß immer über biefem Sage fcßroebt, unb ber ßöfuttg eines

{leinen Seile« biefer Aufgabe roitl auch bie folgenbe Stijje bienen.

Sa« 8. fcßleSroig ßolfieütifcße Infanterie •SBataidon, ba« ber Aoantgarbe

jugeteilt mar, rücfte am 24. 3uli mittags au« bem Sima! füblicß Dom SBeftcr-

gebege, um aöenb« auf Sßorpoften ju jießen. Am Sacßmittag rücften bie Säuen
gegen unfere Sßorpoften, unb ba« ©efeeßt bei ©oppßolj unb fpetligbef begann,

ba« unfererfeit« Dom 1. unb 15. Infanterie- ®ataiHon unb 3 gägerfompanien

aufgenommen mürbe. Aber beDor noch ba« anrüefenbe 8. Bataillon mit eingreifen

lonnte, jogen firfj bie Sänen juriid. Sie 3. unb 4. Kompanie be« letztgenannten

'-Bataillon« gingen abenb« auf Sßorpoften, bie 1. nnb 2. lagerten fieß rc<bt« an

ber ©ßauffee jroifeßen ben $eibebügeln
;

an ber ©ßauffee rcaren aueß unfere

©atterien aufgefabren.

2Jlit Sonnenaufgang be« 25. 3>uli, al« mir alarmiert mürben, roaren unfere ©or-

poften feßon Don ben Sänen jitrüdgebrängt roorben, unb bie ©eroeßrfugeln fälligen

bereit« in unfere fReißen. Ser .'pauptmann Semmer« Don ber 3. Kompanie, ©ertreter

be« ©ataitlonö-Kommanbeur«, eilte herbei unb {ommanbierte Don ber 1. unb 2. Kom-
panie je bie Hälfte in bie Kette (ma§ im 3entrum mobl Don allen '-Bataillonen

gefeßaß). Sie Sänen hielten nun nicht ftanb unb jogen ficb jurüd, ferner bebrobt

bureb bie Kugeln unferer Artillerie. Sie Stellung ber legteren mußte jeboeß

nießt giinftig fein, benu nach Abgeben einiger Schliffe fuhr fie nach bem ©unft

jurüd, mo jeßt ba« Senfmat ftebt; aber aueb unfere Kolonne, 2. $alb$ug ber

erften unb 4, ipalbjug ber jtueiten Kompanie, jog ficb bortbin jurüd unb nahm
Stellung hinter ben Hügeln eben öftlicb Don ben Satterien. 3n biefer gebedten

Stellung, in ber mir bi« gegen 10 Uhr oormittag« untbätig ftanben, batten

mir SRuße, bie ffiirfung ber groben ©efcßiiße ber Sänen ju beobachten. ©Senn

bie Kugeln eben recht« Don un« in eine Heine moorige ffiiefe feblugen, fo flog

ba« 2Roor b<iu«bocß in bie Suft, unb bie Kugel mar fteden geblieben; feblugen

fie Dor un« auf, fo erhoben fie ficb mieber unb brummten über unfere Köpfe

binroeg, um etma« beiter un« nochmal« aufjufcßlagen unb mie ein ©fing eine

gureße ju gießen, mcßl auch fieß mieber erßebenb. Sie Sänen Derfucbten e« au«b

mader mit ©ranaten (3eitjitnbem). 3RU ©eßeul flogen biefe über unfere Köpfe

binmeg unb plaßten meiften« hinter un«, biöroeilen aueß Dor un«; nur einigemal

plante eine gerabe über un«. Sabei mürbe unferm Leutnant gerabe in bem Augen-

blid, at« er unb ber pauptmann in gebüdter Stellung über ben Hügel lugten,

ein Stüd ßin^cn QU® ber Eenbe geriffen. Ser pauptmann geleitete ben ©er-

munbeten, ber, fieß auf ißn ftüßenb, noeß fortßumpeln tonnte, hinter ben 3BaH

jum ©erbanbplaß. 3m ©eifte feße icß noeß jeßt ben pauptmann hinter bem SBall

auSlugen — jur Kolonne fam er nicht mieber! UnDergeßlicß bleibt mir ber

Anbtid eine« Don einer Kanoitenfugel Dom ©ferbe geriffelten Drbonnanjbragoner«.

9iaße bei unferm $albjug mar er gefallen; iöß unb mein Hintermann feilten ißn

jum ©erbanbplaß bringen, ma? aber unmöglich mar. Auf bem Süden liegenb,

quollen feine ©ingemeibe au« bem fieibe, feine Stimme flang boßt, ftarr faß er

ju un« empor unb rief: „Helft mir Don ber ©ein ! * — Aber roa« tßun? ©uter

Kamerab, mir tonnten nicht« tßun! Stumm Derließen mir ißn, unb naeß furjem

ßatte er au«gelitten; er mar ftiH! 3^ habe Diel uaeß feiner ©erfon herum-

gefragt, unb roenn mir reeßt berichtet roorben ift, foll er au« ober bei ©ornßöDeb

ßerftammen.

©egen 10 llßr fteffte unfere Artillerie ba« geuern ein, meil ein SKunition«-

toagen bureß eine ©ranate in bie ßuft gefprengt unb bie übrige ©lunition Der-

feßoffen mar. ©atb banaeß fußr fie jurücf; mir folgten. Sörblicß Dom SSefter-

geßege fußr fie auf einer hügeligen Koppel nochmals auf, teßrte aber, oßne einen



Gidjcnburg, ©om 3o^anni«fe(t. 145

©<ßuß abgegeben ju fabelt, nach ber ©übfeite be« ©eljegeS jurüct; mir folgten

unb nahmen bort Stellung. 211« nun einige Raitonen kleineren Kaliber« an un«

oorbeiroffelten, gingen aueß toir unter bem $ouptntann 3ung oon ber 1. Kom-
panie roieber oor unb nahmen Stellung in ber Rette im ©eßölj meftlicß Born

Sangfee. ®a fam ein Scutnant Born 4. Sägerforp« unb bat ben Hauptmann Qung
um ^ütfe im ©eßege nörblid) Born Sangfee. Unfer Jpatbjug mußte fid) fammetn

unb rourbe und) bortbin abgegeben. „SQ3er aber führt ben gug?" fragte ber

Houptmann. @« mar nämlich fein Dffijicr mehr ba. ®ie Seutnant« ©tölting,

©cßnobet, Renner unb ber Biertc. beffen 9?amen icß nicht erfahren höbe, roeit er

erft am Mbeub Bor ber Scßlacßt pr Rompanie gefontmeit toar, maren alle oermunbet,

unb ber Hauptmann ©auer — too mar ber? — ©in ©ergeant Seemann
erbot fich pm Führer, ebenfalls ber Sägerleutnant, ber auf bie ®äneit äußerft

erbittert mar, benen er bereit« fo nahe geroefen, baß fie ißm burch einen Rolben-

fdjlag ben ©chirm feine« fiäppi« auf bie 9tafe gebogen hotten. 3m Sauffcßritt

ging’« über bie ©rüde am Seftenbe be« Songfee«, unb jenfeit« fommanbierte ber

Seutnant: „tttun reeßt« unb linf« auSeinanber unb mit Hurra oormärt«!“ Sir
ftürmten nun bie Slnßöße im Salbe hinauf, mein Hintermann unb icß am linfen

Slügel ber Rette hatten aber halb alle anbern au« bem ©efießte Berloren. Unterbe«

rüdte bie bänifeße ©arbe tneftlicß oon un« ungeftüm oor; mir feßoffen unfere

Rugeln in beren SDtaffe hinein, aber oergeben« — fie ftürmte an un« oorbei ber

©rüde ju, über bie mir gefommen maren. 3eßt maren mir aueß bem Steuer

ber Unfrigen au«gefeßt, unb mein Siebenmann erhielt balb einen tätlichen Scßuß

in ben fRüden. @« hatte nun ben Slnfcßein, al« ob mein Hintermann unb icß

«Hein im ©eßölje mären. Sir gingen be«ßalb jurüd, ber ©rüde ju; aber bie

®änen maren bereit« ba, ber Sfiiidjug mar un« abgefeßnitten, mir mußten meiter

naeß Often. 21m Sougfec fanben mir in ber tttieberung ©ergeant ©eemann mit

10— 12 ®iann oon unferm Holbjug unb 5 ober 6 Säger, bie ebenfod« nießt

fortfonnten. ®er ©ergeant riet, ®edung ju fucßeit, benn mir hofften noeß, ber

©türm ber ®änen merbe jurüdgeroiefen roerben. Slber e« fam anber«. ©tma jeßn

9Jii nuten lang mar linf« oon un« ein fureßtbare« ©emeßrfeuer, benn hier ftanben

bie Unfrigen Born 8., 13. unb 14. ©ataitton, fomie Biele Säger, aber alle feßon

in llnorbnung. ©ie hielten bent georbneten Slnftitrm ber ©arbe nießt ftanb, unb

at« bie ©cßüffe an« immer geößerer ©ntfernung ju un« ßerüberßatlten
,

entbedte

eine Rette Born 13. bänifeßen ©ataitton, ba« ba« ©eßöl} burcßjog, unfere fteine

Rolonne. 3eber Sibcrftanb mar nujjlo«; mir mußten un« ergeben unb mürben

in ber fRicßtung noeß ©tolf abgefiißrt.

®iefer eben ermähnte Singriff ber bänifeßen ©arbe batte ben allgemeinen

iKüdpg uufercr Strmec jur golgc, e« mar ber ®urcßbrucß im Zentrum.

SBotit Sjolfanntöfeft.
1

)

'Hon H- ©fdienburfl in Holm bei Üterfcn.

C% m 21. Suui erreicht ba« Sonnenlicht unb bannt ba« Sacß«tum in ber ©flanjen-

mclt feinen Hößepunft, oon ba an nimmt beibe« allmählich mieber ab. ®ie
qV 3eit ber ©ommer-©onnenmenbe mar baßer ein Houptfeft unferer ßeibnifeßen

©orfaßren. Sn fpäterer geit Berließ bie cßriftlicße Rircße biefeni ttiaturfeft einen

cßriftlicßen ©ßarafter, inbem fie ben @cburt«tag 3 0ßonni« be« ®äufer« baßin Ber-

*.! 2>ic nad)fteßcuben 'Ausführungen befeßränfeu fielt auf ba« ©creinsgebicf.
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tegte, ofjnc fid) habet genau an ben beftimmten lag ju ((alten. Stuf ben urfprfingtid)

beibnifeben Gtjarafter beS 3°ßunni8fefteö lueifen mancherlei Söroudj *) unb ©taube b<u.

‘Sie 3°f>QnniSnacbt gehörte su ben ^eiligen feiten SBobattS, ber aud) bann

gleicbroic in ben jroötf heiligen (Rächten feinen Umjug tjiett. Sie fpätere djriftlidjc

3eit oerroanbette biefe Umjüge in bie 3üge unb Sause ber £ejen, bie außerbent

in ber SKainadjt ftattfanben. „SBer e$ Berftebt, (antt in biefer 9iacf)t bie Jpejen

erfennen. 3U bem 3®ede muß man ftd) auf einem Sreujmegc unter eine Gggc

fefeen ,
beren 3>nfen mau nach außen gerietet bot- 9Ran muß fid) hüten, einen

Siaut oon ficb ju geben, fonft roirb man Bon ben Spesen umgebradjt. SiefeS SBagc-

ftiid unternabm einft ein (Reugieriger. ©r fab einen tounbertieben 3 11
fl heran-

(ommen, lauter Berinacbfene ©erfonen ober fotebe mit roten Sriefaugen. Sie erfte

fuhr ein fd)iefgetabene$ guber .freu, bas mit (Käufen befpannt mar, eine anbere

ritt auf einem ©anjerid), eine britte auf einer Koge, bie ein rotes Stopftudj Bor

ben Slugen batte. Koch anbere ritten auf ©efenftieten , einige fogar auf Stöben

unb ähnlichen (ßtagegeiftern ber dRenfcbbeit. Sie (amen alle an ihn heran, unb

auf jebe 3«nfe fegte fid) eine. Sann begannen fie ihn auf alle erbenftidje SBeife

ju quälen, hoch er blieb ftanbbaft unb gab leinen fiaut oon fid). Santm formten

fie ihm nichts anbaben. Slber eS mürbe ihm eine lange, bange Stunbe, bis fie

ihn Bertießen." (frafetborfer DRarfdj.)

SRiittenboff berichtet:*) „3mei junge Knechte mollten gerne bie .'pejeett

erfennen. Sie gingen in ber 3obanniSnacbt auf eine SSiefe unb roätsteu ficb nadeitb

im Sau. Sonntags barauf gingen fie in bie $üttener Kirche (fie bienten ba in

ber Stäbe) unb faßen nun, baß jebe grau, bie eine .freje mar, eine ttRilcbbutte

auf bem Kopfe butte."

3n ber 3obanniSnacbt barf man feine SBäfcße braunen taffen, roeil bann ber

Krebs fliegt unb fid) baran fegt. 851er fotebe SBäfcbe roieber trägt, mirb ficb bamit

eine frebSartigc Kranfbeit susieben. (Sattenfirdjen, Kreis ©egeberg.)

(Rach ber Schrift „9tm Urbsbrunnen" 3
) erttärl ficb biefer ©taube barauS,

baß bie Sonne su ber 3f‘t int 3ei<ben beS KrebfeS ftebt. *)

SBer in ber 3°^unniSnacbt sunfeßen 12 unb 1 Uhr geboren ift, roirb ein

^jettfeßer. (Kaltenlirißen.)

3n ber 3oh fluniSnad)t trieben früher bie jungen fieute atlertei Schere unb

(Redereien. ©ei ©runSbüttel pflegten bie Knechte ben 2Räbcßen, beiten fie nicht

mobtgefinnt mären, ^iuter ihrem genftcr ober auf ber SBeibe, roo fie bie Kühe
mellen mußten, einen Strohmann auf boßem SBinbetbaum su errichten. Sic

StRäbdjen Bertießen baber am 3°bunniSmorgen bie Sagerftatt feßr friibseitig ober

entbehrten gänsticb beS Schlafes, um biefeit Schimpf recßtscitig su entfernen.

Scßügc berichtet:
6
) „Ser dRutroitte beS jungen ©otfeS in ber 3obanniSnacbt

äußert fid) auf manche SBeife. 3Ran fteeft bem, ben man neden miß, einen großen

©ufeß aufs |»auS, ben man ©anner nennt, ober febteppt ihm febmere Sachen:

©retter, Sänfe, SBagen, Bor bie Sbür. Sen Kühen, roetebe nod) nicht gemotfett

finb, fegt man Ktänse auf, baßer bie dRägbe früh auffteben muffen, um biefent

Schimpf suBorsufommen. (Katt macht bureb 3ufantmenfnüpfen beS taugen ©rafcs

auf gußfteigeu gattftride unb unterfägt bie Ktampenftege, bamit bie Übergebenbcn

in ben ©raben fallen."

') ©inen intereffanten ©cridjt über baS JjoljanneSbier irt 'Rorberbitmarfdien finbet

man in „Dtm Urquell," ©b. I, ©. 87— 88.

’) SDtüHentjoff, ©agen ufro.. Dir. 290.

•) „Dlm llrbsbrunnen," ©b. IV, Dir. 1, ©. 5.
4
) 3“ Bergt. „Heimat" 1892, Jieft 12.

*) ©d)IeSto.-§otft. 3biotifon V, ©. 193—149.

Digitized by Googl



Com 3oßomti«feft. 147

Sin« ber befonberen ©ebeutung biefeö 3eitpunftc« im ©aturleben mirb e«

crflärlitß, baß ba« SSolf bem gcfte einen jauberifcßen ©ittfluß auf bie ©flanken-

luelt jufcßreibt. 28äßrenb im allgemeinen bie Siegel gilt, baß Slrjneifräuter uor

Soßanni gepfliicft merben müffen, finb manche ber fflleinung, baß bie« am heften

am 3oßanni«tage gefcßießt. ©öden bie Kräuter aber jur Räuberei bienen, fo ift

nur biefer Sag jutn ©cfcßaffen geeignet.

Sine alte ßanbfcßriftlicße Sluf^eicßnung au« Uljburg giebt Slnroeifung, ©fcßen-

ober Sßunbßotj *u fcßneiben: @8 muß 3<>ßonni8tag morgen« öor Sonnenaufgang

mit einem ©cßnitt oon unten auf gefcßnitten merben, unb roenn einer ftcß geßauen

ober gefcßnitten ßat, fo freiet man bloßen ©peicßel barauf unb ftreicßet mit biefem

Ipolj barüber ßer, fo ßeilet e« oßne ©flafter unb oßne ©cßmiere.

Über bie „3oßanni«rourjel" teilt ©rofeffor fpanbetmann in „Slm Ur-

quell" (I, 3. 187) eine Hbfcßrift öon einem alten ©lanuffripte au« bem Greife

9ienb«burg mit: „28er biefelbe bei ficß trägt ober im £>aufe ßat, fann nicßt be-

zaubert merben. SZimtn eine 3°banni«rourjel unb (ege fie unter ba« Sifcßtncß,

baß e« nicmanb fielet ;
roenn bann ein 3<*uberer in ber ©efeUfcßaft iß, mirb er

alfobalb bleitf) unb fann öor Vlngft nicßt befteßen. 28enn jemanb befcßrieen luirb,

c« fei ©lenfcß ober ©ieß, baß ißm ba« £>erj gittert ober bie 38ßne roacfeln, ber

nimm ein ©tücf oon biefer 23urjel, leg fie auf Stoßlen unb bamit geräucßert. 6«
blüßet bicfe SBur^el breimal, al« am ß. Cfterabenb, am ß. Ußriftabenb unb am
ß. 3oßanni«tag unb fann bann gegraben merben." — 3 11 Hamburg mirb am
3oßanni«tag bie Knolle bon Orchis maculata L. („SucfucfSblom." ©.) a(8 „3o*

ßanniäßanb" jum Stauf angeboten. ©ie gilt al« gliicfbringenb namentlicß im

Portemonnaie. (ftnutß, glora b. Scßl.-fcolft., XXV.) ')

©erbreitet ift ber ©laube an ba« „3oßanni«blut," ba« am 3oßanni«tage

in ben Snofpen ober in ben SBurjeln be« 3oßatiui«lraute«, Hypericum perfora-

tum L. („@otte«gnnbenfrut") entßaltcn ift. 9lu« ben Slättern unb Snofpen biefer

©flanje läßt fitß in ber Sßat ein rötlicßer ©aft preffen, unb ©cßüße*) bezeichnet

biefen al« ba« 3°ßönniäblut. @r berichtet: „Ser gemeine ©lann au« Hamburg
unb SIttona famntelt biefe Snofpen unb ßält fie für glüefbringenb. Knaben ber-

laufen fie, in ©läfern gefammelt."

©leine alte ©aeßbarin meiß bagegen oon bem 3oßanni8blut in ben SBurjelu

}u melben, 3
) boeß bezeichnet fie Hieracium Pilosella L.

,
ba« gemeine Jpabicßt«-

fraut, al« bie betreffenbe ©flanje.

9ludj in ©Intlcnßoff« Sagen (Sir. 302) mirb Don bem 3 Dßamii«blut in ben

SBurjeln einer ©flanke crääßlt: „3U Sflofterfanbe bei (Slmäßorn lag friißer jroifeßen

bem ©itger- unb bem Suppctberge bie fogenannte .f)egenfußle. Wan fießt ßier

oft an gerciffen Sagen, namentlicß am 3°ß<>nni8tage
,

mittag« jroifeßen 12 uub

1 Ußr alte grauen manbeln, bie auf ben ©ilgerberg mollen, um in biefer ©tnnbe

ein Kraut ju pflüden, ba« allein ba roäcßft. Sie« Staut ßat in feiner 28itrjel

Körner mit einem purpurroten ©afte, ber ba« 30ßal, )tisb!ut ßeißt. Sic alten

grauen fammcln bie« in blccßerncn ©üeßfen unb beroaßren e« forgfam auf. ©ber

nur, roenn e« in ber ffllittag«ftunbe gepfliicft mirb, fann e« SBuubcr tßun. ©lit

bem ©eßlage ein« ift feine Straft öorbei."

9lm 3oßonni«tage mürbe früßer ber „3oßaniti«fran j" au« allerlei ©lumen
gebunben unb bann unter ben ©oben geßängt.

') 3u Dcrgl. „91m Urquell" III, ®. 232.

. *) ®tf)Ie«ro.-Jpolft. Jibiotilou.
3
) 3« „Mm UrbSbtunuen" (Cb. IV, Dir. 1, ®. 5) Iieißt c$: 'Ilm goßaiuuätnge finb ct

man bei Sonnenaufgang au ber 355111,101 bc« 3obanni«Irnutee einen Sölutütropfen. '.'liicli

fHeling uub ©oßnßorft erroäßtien, baß ber rote Saft in ber SBurjel al« Joljnimieblut

bezeichnet mirb.
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Schüße. berichtet barüber: ') „Die ftRäbcßen Bieter Dörfer binben ben Jo-

banuiSfranj , einen großen Kranz auS JobanniSfraut, „Stab up im gab weg"
(Veronica officinalis L., ©ebrmtcf)(id)er ©brenpreiS. Sfrfjcitb.), gtieber (Sambueus
nigra L. ©fdjenb.), Kamillen unb bangen 'bn auf ber Sanbbiete auf bis jum
hinter. Dann wirb er Bötlig getrocfnet an einen fiebern Ort gelegt, unb wenn
im £>aufe eine TOatabic, ©eicbmutft ufm. entftetjt ,

wirb Bon ben Kräutern beS

heiligen SranjeS genommen unb aufserlich unb innerlich gebraucht."

©efannt unb oerbreitet ift bas „Jobannifrutftffen." Jn biefem Salle

Berftebt man unter JobanniSfraut bie großen, biefbtättrigen unb jaftreichen Sedum-
Dtrten. Dian pfläeft bie Stengel ber fßftanje am Johannistage unb fteef t fie unter

ben '-Hoben, Jeber Stenget bezeichnet eine beftimmte fßerfon. Sitte Stengel, bie

weiterwaeßfen
,

oerbeißen ben betreffenben fßerfonen weitere SebenSbauer, alte

Stengel, bie batb Bergeben, oerfünben batbigen Dob.

Jn ähnlicher Seife miiffen bie Stenget DluSfunft geben, ob jwei Öiebenbe

ein ©bepaar werben ober nicht. 9lm JoßanniSabenb fteefen bie Stäbchen jfcei

Stenget unter bie ©obettbeefe. Stößern bie Stenget fich beim SBeiterwacßfen , fo

tann bie Sragerin auf fiebere Grfiittuug ihres .fjerzenSwunfebeS hoffen, bagegen ift es

ein ungünftigeS ßeießen, wenn fie fief) beim ffiachfett weiter oon einattbet entfernen.

Diefen ©rauch nennt man bei ©runSbiittet „©rut- un ©rögamupftffen."
Jn SiemcrSborf bei ©ramftebt pflanjte man am Johannistage auch zwei

Stobt- ober fRiibenpflanzen in ein Siod), um auS ber Stnnäherung ober ©ntfernung

ber beiben fßflauen bas pttiinftige ©eßieffal jweier fiiebettben ju erfennen. *)

3?ülfömcircf)pn au£ öettt öftlidjen «Oolfteitt. *)

©efammelt oon ©rofefjor Dr. SBiffer in (Sutin.

8. De Koni un de 6nt.**)

)nr iS mgt ’n Köni weß, be föört mal fpazer’n in’t £>ott.

Do bröppt be bar fo ’n fmuef Dem, be geit hart. *)

Do fragt fj^ fr, woriim aS fe bnrt ggn beit.

Ja, fecb’ fe, fe ßett ’n Stefniubber, be gifft fr fen Scbooh un Striintp.

Do feeßt b«, benn Witt be fr Seßooß un Strümp föpen, wottfb’n*) aS fe

lonn’n beit.

') Sd)leSW.-öoIft. Jbiotifon V, S. 198-194.
*) Der jutept erwähnte ©rauet) würbe in ber .{-tafelborfer DJtarfcß anbetS gchaitbbabt

unb war nicht an einen beftimmten lag gebunben. DJiatt fpaltete einen ©rünfohlftengel

unb zog bnreh biefen Spalt eine anberc ©rünfoljtpftanjc. ffiemt bann beibe ©flanjen

niuchfen, fo galt es ben sjiebenbett als ein gutes Reichen.

*) Dlad) ber Mitteilung beS .ßterrn S ß I e r 3 in .fjmfum ift eS nict)t, wie im Juniheft

£. XXIII irrtümlich angegeben ift, bie ®efd)id)te ,9ta DJtöörn,’ fonbern bie ©efeßießte Bon

beit beiben Stoßt- unb .ftanimelbieben, bie breiter auSgefüßrt oor etwa 20 Jahren in bem
Mctlingbufeiter „Störboten" geftanben ßat unb jwar in ber Jaffung, in ber fie mir audt

aus ©Oppenbüttel (f. S. 134) mitgeteilt worben ift. hiernach zählt ber eine Dieb im lotete

ßaitS an ber Kirche gcftoßlene ©feffernüffe unb fagt immer: ,Dat fünb min, un bat fütib

Dlbatn fiit.’

**) Sgl. ©rimmfeße Sammlung Dir. 21 (Dlfcßenputtel) unb Dir. 13 (Die brei Männlein
int Söalbe). Sgl. auch Dir. 11 (©riibercßen uttb Sdiweftercßen) mit beit Dlttttterfungen bazu

in ©b. III (S. 21) unb Dir. 135 (Die weiße unb bie fchwarje ©raut), ©in DJiärcßcn, in

welchem bie in eine ©lttr perzauberte Scßtuefter nach bem Scßidfal beS gefangenen ©rttberS

fragt (©rimnt Dir. 135), ift mir oon Jrau Sem cf e auS Sagau erzählt worben. Sin anbereS,

weietttlid) bcSfelbett JnßaltS. aber im einzelnen ftarf abweidtettb, befinbet fidt in bem fiaitb-

jcßriftlichctt Diad)laß Müllenljoffs; es ift ißm mitgeteilt worben oott Dlbootat ©riebet in .fteibe.
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SotfSmärdjen nuS bcm öftlicfjcn .fiolftein. 14!)

3n bat un bat $u8, fedj’ fe.

®o ftidjt be af un nimm’t fr 9)?gt. *) Un a§ i)i fr ®2at ligm’n fictt, föört

be roibcr.

92u föfft t)£ fr je Sdjoob un Strümp un föört bgrmit na fr fpuö ben.

21S be Clfcß rut fümmt, bo fedjt be, be bring’t Sdjoob un Strümp. Un
mofcn 4

) aS be Sdjoob paffen boot, be fdjatl fin gru roarb’n.

92u bett be Dlfdj nodj ’n recß Xodjter fjatt, be iS fo ßäßli toeß.

21S be Köni fiat nu fedjt oun be Sdjoob, bo röppt fe fr Xodjter rin un

fedjt, fe frfjaH be Scßoob ma( anpaffen.

Xe Xocßter be paßt be Sdjoofj je an; fe fünb fr gmer to tütt.

$o fetßt be Dlfdj: ,Ddj, £>err Söni, min Xodjter bett man fo ’n bicf

Strümp an. 3! miß mit fr na be aniter Stuö’ ggn un fr bünner Strümp an>

trecfen. Denn Warb fe mul paffen.'

9Ju geit fe je mit fr na be anner Stuö’, un bo nimm’t fe ’n 9)2eß
5
) un

fnitt fr Xocßter be $aden bgl, ®) un bo quält fe fr be Sdjoob an.

Xo ggt fe ma’ rin, un bo fecßt be Dlfcß: ,So, £>err Köni, be Sdjoob be paßt.’

S53at fdjaß be bo fegg’n? £e bett bat SSoort je emal fprglen, un bo mutt

be bgr je bi Mib’n.

SIS bö nu mit fr roecbföörn toitt, mit be reib Xodjter — un be Dlfdj mutt

Ije ul je mitnfm’n —, bo frggt bö ff, ton* fe noch mcr Xödjter bett.

3g, fedj’ fe, fe bett nodj en Stefbodjter, be iS in ’e fföf.

3a, fedjt be ffiöni, beim fdjaß bö ut mit un gfb’n fr Smcfter bat ®elei’.

Ocb, fedjt be Dlfdj, bat iS fo ’n ol ftoart Slfdjenpüfterfd),
7

) be fann fe ggr

ne fön Igten.

©enerlei, feib ’e, lat fr töffen aS f’ miH, mit f<^aCt fe.

9Ju fridjt be Stefbodjter je öun be red) Xodjter fr Xücß 8
) an, un bo föört

fe ul je mit.

21S fe nu ünnermfgenS fünb, bo flücbt bgr ümmer ’n ©ggel haben ®) fr, be

fing’t ümmer: ,©tut im Scbub, ©lut im Schuß!’

,2Bat fing’t be ©ggel?’ frggt be fföni.

,0, ßerr Söni,’ fecßt be Dlfcß, ,be SSggel fing’t Sinffant, un toi föört

unfen ®anf.’

Xe SSagel blifft groer ümmer bi: ,©lut im Scßub, ©lut im Schub!’

$o fedjt be fiöiü to ben Sutfcßer, Ije fdjaH mal ftitl bol’n.

Xe Kutfdjer bölt je ftifl, un bo fed^t be fföni to be Stefbodjter, fe fc^all ft

Sdjoob mgl uttreden.

Se tredt fr Scßoob ut: bgr iS nitS in.

Xo fecßt be to be anner, fe ftball fr Sdjoob ul mgl uttred’n.

,®ott, .£>crr fföni,’ fecbt be Dlfdj, ,be ptt je fo fdjön, Igten S’ fr bö bodj ait.’

,3a,’ fecb ’e, ,fe tann fr nabfr je roa’ antred’n.’

Jpe iS fil bat al rnooben meß. 10
)

Xo mutt be recb Xodjter fr Scßoob ul je uttreden: bo fiinb fe ganj üutl ©loot.

$o frnitt be Stöni fr bei’ ") nun ’n Söggen raf, be Dlfdj mit fammS fr

Xocßtre, un bo föört be mit be anner medj.

Xe Dlfdj fdjelt fr ng, fe fdjaß re bat Xiidj melier gfben, mat fe anlrfgcn bett.

Xat miÜ ’e fr mul ma’ beneiden, fecßt be Köni. 92gt
13

) lanu tje fr je

bodj ne mitnfm’n.

Un barmit föört be mit fr medj, ng fin’n Sluß ben, un nimm’t fr to ’n gru. —
92a ’n 3oriS Sit 1S

) fümmt fe in SSMtdj’n un fricöt ’n liitt’n jung’n ©rinjen.

Xo fam’t be Dlfdj un fr Xodjter mgl un luüHt fr befööfen — be ftöni iS

grg’ ut meß — uit be Clfdj fett fit bi be Königin ben, oör’t ©ett.
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SRu iö bat ’n ol 3aubererfdj
35

) mefj, be Dlfcfc. Un a§ fe bar nu fo fitten beit,

bo föölt un pul’t
,4

) fe fo lang' bi be Königin riim, bet fe jr to ’it Gut ,R
) ucr*

Säubert
35

) t)ctt. lln bo fridjt fe be Gnt fgt un bricfjt mit fr rut un fmitt fr na ’n

Siujjgrab’n rup. Un fr Xocfjter mutt fi! bi bcn fßrinjcn in’t ©ett Ijenlcgg’n.

3iu fmümm’t be Gnt bcn Xadj ömer up ’t 9Bater. Slbetiö tiimmt fe bör ’t

©ötcllocf
16

) na be ftöf rin.

3n ’e ftöf f)ett beit ftöfeujiiug fin ©ett ftgn, achter be Xripp. Un be

ft Öfenjung iö al to ©ett mefj, Ift bctt groer itodj rngf’t.

®o fedjt be Gnt:

.ftöfenjung, mat mgfö bu?
©löppö bu ober rogfö bu?

Xat lütt ftlödfdjen,
n

) fiing’t bat nod)V

Xe lütt ©ggel, fing’t fje nodj?’

Xe Königin fjett ’n lütt ftlocf mitngm’n ut ’n §uf’, be bctt iimmer ftung’n,

uit ’n lütten ©ggel, be Ijett iimmer fung’n. Xgriim Ijett be Gnt bat fedjt:

,Xat lütt ftlödfcfjen, fiing’t bat nodj?

Xe lütt ©ggcl, fing’t Ije noch?’

Un tolcfc fecbt fe noch, be Gnt:

,Xe lütt ©ölt, loen’t (je uf Dfl?

Xe |ierr Koni, grämt (je fif uf Dfl?’

Xe ftöfenjung, aö be bat böört, bo toarb Ije bang. Un Ije fwidjt boomftitl '*)

un fedjt itifö.

$o friippt
19

) be Gnt ioa' ut ’t ©ötellocf berut.

Mittlern ülbcnt geit bat tua’ fbenfo. Xe Gnt fümmt melier bör ’t öfötetlotf

na be ftöf riu un fecbt:

.ftöfenjung, mat tngfö bu?
©löppö bu ober wgfö bu?

Xat lütt Slötffdjen, fiing’t bat itodj?

Xe lütt ©ggel, fing’t fyc noch?

Xe lütt ©ön, men’t Ift uf Dfl?

Xe §>err Köni, grämt be fit uf Dfl
?’***)

Xe ftöfenjung iö gmer melier bang’ un fecbt fen SBoort-

***) ftrait Slocf ersäufte fo:

,Söat matt bat tiltt Klöcffcben, fiing’t fe (!) noib?
SBnt matt be tiitt ©agel, fiitg’t be nod)?
®at matt be lütt Son, wcit’t be uf Ofl?
®at matt be fjcrr ftöni, grämt be fif uf Oft?’

©erabc fo fragt bic Gute ben Kodj in ber ©ritmufdjcn Sammlung III, 3. ‘21

:

,®aö machen meine SJtäbdjen, fpinnen fie nodj?
®ad macht mein ©löcfdjcn, fiingt es itocb?

®aS macht mein Heiner ®opn, larfjt er noch?’

®orouf ber Södj antwortet:

.Xeinc üiäbdjen fpinncn nicpt ntepr,

Xein ©löddjen fiingt nicht mehr,

Xein Heiner Sopn »eint alljnfepr.’

XaS .Hing’t fc noch’ ift natürlich barauö ju crfläreit, bafi ber Grsäplertn ,be filod’

»orfcpwebte. — Xic urfprünglidje ficbart war übrigens nicht ,fiing’t dal noch’ — baS dal

ift Diel ju fcpwcr — ,
fonbern, ba ber ®erö opne gweifel JSaprpunbertc alt ift, .fling’t il

nodj' ober ,fiing’t et nocp.’ Xa aber »on ber mnb. Sorm it ober et (— pochb. es) in

bcm icpigen 'fjlattbeutfch, wcnigftcnS in unfcrcr ©egenb, nur nodi bne blofic t übrig ge

blieben ift (*. ©. if peff ’t ne feen), fo trug icp Scbenfen, et ju fcprciben. ’fu fpredjen ift

aber jcbciifaUS ,fliug’t et nod)?’
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©olfßmärtben miß bem öftltdjen {»olfttin. 151

So fecbt be ©nt: ,@en'n Slbent lam if nu norf) tueüer. SBenn ji mi benn

fcn ©toot roinn’t,
211

) benn Mio’ if ’u ©nt.’ Un bgrntit früppt fe lua’ nt ’t

©Bteflocf bernt.

Slnnern 2)lornf benft bc ftijfenjung: ,Sat ntufj bu ben £ßni bocb fegg’n.’

Un f)c fragt ben ©cbenter, tuat be man 41
) mal na ’n fföni fcbaß. **)

So jecfjt be ©ebcnter. bat funn ben frönt am @nn’ ne paffen. Jpc fdjatl

ent bat man fegg'n, be miß bat roul befteH’n.

9if, fecbt be fröfenjung, be mutt ben fröni bat fiifb’n fegg’n.

So geit be Siebenter na ’n frßni un fragt em, roat be ft’öfenjung man mal

rin famen fcpaß.
2S

)

3g, fecbt be frßni, bc fcbaß
23

) man rin fam’n.

$o geit be fröfenjung je ritt un »erteß’t em bat aß’.

So fecf)t be fröni: ,Sat ’S goot, min 3ung, bat btt mi bat fedjß. 9h»

fcbaß
21

) bu püt Slbent in min ©ett flgpen, utt if miß in bin flgpen.’

9fa, ’ßgbenß, bo mutt be fröfenjung in ben fröni fin ©ett flgp’n, un be

fröni ledjt ftf itt ben fröfenjung fin ©ett.

©ht’n ©ftuel nimrn’t pe mit.

So fiimmt be ©nt toeßer bür ’t ©öteßocf un fecpt:

.fröfenjung, roat tngfß bu?

©iöppß bu ober roat« bu?’

So fedjt be fröni: ,3f flgp ne, if rogf.’

So fecbt bc ©nt:

,Sat lütt frlöcffcben, fling’t bat nod)?

Se lütt ©ggel, fing’t be noch?

Se lütt ©ön, roen’t be uf Oft?

Se $err fröni, grämt be fif uf öfl?’

So fecbt be frßni:

,Sat lütt Stlöcffrfjen fling’t ne mer,

Se lütt ©ggel fing’t ne mer,

Se lütt ©ön roen’t fo »fl,

Se fperr frönt grämt fif noch öfl nter,’

Un bo nimm’t be fin’n ©ftuel un baug’t
25

) too, un baug't be ©nt ’n Cotf

in ’n Boot.

So fteit fin Rru uör em.

So fümmt 2
®) be np un nimm’t fr mit na fin ©tu»’. Un bo geit be na

be ©Igpftuo’, roo be anuer in ©ett lidjt mit ben lütten ©ringen.

So fecbt be Clfcf): ,@ott, min ©ßn, bu fumiß je bodj flgp’n. Sat iß je

büß’ nog,
27

) bat roi beibeu b*er rümmer rooogt
38

) mit bat Siitt.’

Se lütt ©ring bett je ümnterloß roen’t. Se anuer bett je fcn ©ud) 29
) batt.

So feept be fröni, be faitn boeb ne flgp’n.

Un bo fett be ftf bi fr bgl un fang’t aßerijanb ©naef mit fr an.

Solep fecbt be to be Dlfdj, fe iß je fo olb roorb'tt un bett aßerbanb böört

un belfo’t — tuat fo ’n
30

) ußr ©trgf bebb’n möt, bc anner Sii’ in Sier’it ocr«

roanneln boot.

,©ott, min ©ßn,’ fecb’ fe, ,fo ’n möt je fo ’n borr
31

) ©trgf bebb’u. Se
mßt fplibberngf in ’n Xunn’, be mit ©ggelß utflggen iß, un benn mutt bgr ’n

blinn’ ©erb oßr, un benn mßt fe bar fo lang’ in röbert 32
) roarb’n, bet fe bot fünb.’

,©o,’ fedjt be fröni, ,nu beß bu bin Crbel fiilb’n fprgfen.'

Un bo lett be ben annern Sacb ’n ©gr Sunn’ß mit ©ggelß utflggen, bgr

fam’t be beiben fplibberngf in, be Clfcb un fr Softer, un bo ’n ©aar blinn'

Digitized by Google



152 SInbrefen, Kit (Sott. — gragen unb SKitteilungen. 1

fßcr bör. litt bo fecßt Ije to be goorlit’, fe fc^üHt man aßerrojgend rßtoer jagen,

wo bat am bußfj’n ftött,
S3

) un fcn’n ©rgb’n fcfjon’n,
34

) fo lang’ bet fe bot fünb.

$o fünb fe bot röbert roorb’n.

Un bo ßelt be lütt Slot! loeßer flnng’n, un be lütt SSagel ßett melier fung’n,

un be lütt 6ßn ßett ne tner men’t, un be ft’öni id uf meßer oergnög't toefj.

Stad) grau ® 1 od in Kröß bei Clbenburg i. .üolft.
*••*)

Slnmerfitngen: *) barfuß. ’) gefprodjen won^m’n (ftatt rooit$b’n) ober weite mp (ftatt

won^b’nt) = moeben = mo. *) Kaß. 4

) roer, hier dat. fern. 6
) Kefjer.

6
) bie .fmefen hin-

unter. ’) plattbeutfcß für SlfcßenbröDcl , bie in ber Sljdje herum püftert (mit bem gelier-

püfter). ®) geug, Kleibung. *) über ibtten.
10

) eigentlich : er ift fich bad fcboit (Pcr)muten

gcioefen = er hat bad feßon »ermutet. “) beibe. *’) naefenb. ls
) Stach Verlauf eined 3aßred.

'*) jnpft. *•) grau i© t o cf fpridjt ©nt, nicht (int. **) = (Söte-Sod, (Söffe.
17

) (Slßddjen.
,s

) )djmeigt baumftill.
l
*) friert.

,0
) iölut gewinnt = abgeminnt. S1

) nur. ”) gin tjälatt*

beutfeßen gewöhnlich ftatt barf.
,!

) foU. ’*) foUft. “) So in ber (Segenb oon Clbenburg
unb Senfaßn ftatt hau’t. *•) fommt auf, plattbeutfcß ftatt fleßt auf, *’) toll genug ftatt

fchlimm genug. “) eigentlich: herum luogcit, b. h- fid) unruhig beroegen, fich auf alle Seife
bemühen, bad fchreienbe Stinb ju beruhigen, ein ftaffifcher Sludbrurf. **) Sucht, Subftantio

oon faugen; fie hat nießtd ju iaugen gehabt. *°) folcße (Kenfcßeu).
3l

) harte. ’*) geräbert.

**) am tollften ftößt. “*) tjicr : au feinem (Sraben öorbeifaßren.
s
“) $ie alten plattbeutfchen

(mittelnieberbeutfchen) gönnen toveren (= jaubern) unb toverer (fern, toverschc) finb in

unferer (Segenb burch bie ßoeßbeutfeßen fo »öUig oerbrängt, baß felbft alte SJeute fie nicht

mehr fentteu. 3)od) ift ed mir, ald ob ich bae ffiort tovern (gefprodjen loowern) fürjlicß

boeß nod) irgenbmo einmal gehört hätte. Köglicßerroeife mar es auf gehncarn. 3n
.ganbererfcß' ift übrigend bad fegte r ftuntm: .gauberejeh-’

w
9JUt ©ott!

,,«Ku gah „mit (Sott,“ min föten 3ung!"
Sä 'Kober, ad if oon $r gung;
Uit jümtnerd, wenn if roebber feem

Un nöfeu roebber Slffcßieb ncehnt,

Denn brüd fe mi be fjanb fo toarm

Un lä mi üm be Stacf $r’n türm

Un fä: ,,'JJu gal) „mit (Sott," min Scehn,

3f will to (im of för bi b$b’n."

Stiel.

®a geit be lib! 3t meet nieh mehr,
Kann if toleß bi Kober roeer.

SBalb fünb min eegeu Sinnet grot

Un gabt to anncr SJttb in ®rot.

Un faun if fe of fünft ttij; gcb’n

91d gilbe Kitgiff för bat iieb’it,

Kin Kober-Slro, bat bleef fe ftal)it,

$at id be ®$b: „mit (Sott" to gaßn.

Karl $. Slitbrefen.

fragen unö SDtittcüungcn.

1. ©ie tiiele geborene Schledwiger fämpften bei gbftebt in unfeem, wie oielc im
bänifchen $eere? Jlntroort: 3« unferm Sperre mutmaßlich etroad mehr ald 0900, im
bänifeßett aTlerböcßftcnd 980. — 3« biefettt SRefultat gelangen mir auf folgettbem ©ege:

1. mit Sejug auf bad fcßlcömig-bolfteinifcße fpeer. Stach Stiefe ') ftammten Oon 415

(419)*) bei 3*>ftebt gefallenen ober an bort empfangenen ©unben fpäter geftorbenen s
)

***•) grau Stina ißlocf, geb. tßoßlmann, geb. 1821 ju gohamtidthal bei Olben-

bürg i. fjolft., in früßefter gugettb naeß Kröß bei O. gefommen, fpäter oerßeiratet mit bem

Kutfcßer Sölocf in ißutlod bei C., ttadt bem lobe ißred Kanned feit etwa 15 gaßren roieber

in Kröß, bei ißreitt Sdiroiegerfoßtt. — 3ßrc feßr altertümlichen (12) ©efdjidjten ßat fie jum
jeil oon ißretn SKater gehört, ,'tlioer be tneerßett ßett min Unfel mi oerteü’t, 3 D(heu i’anb,

wenn ße abettd mit be 5ßip föönt. ga- be id ttoeß mit in ’n Strieg roeß, be ßett bat in

Stralfuitb (Scßitl, 1809) mit börmaft.’ goeßen Uanbd Scßilberung ber 'Hergänge itt Stral*

futtb toerbc icß bei (Selegenßcit mitteilen. Slufmerffam gemacht auf grau ÜUocf bin icß

bttreß eilten früheren Schüler, ßerrn Dr. Surcßarbi, einen Steffen bed tierrn (Sutdbefißerd

Hurcßarbi auf (Seorgenßof bei C.

') Stamentlicßed SBerjeießnid ber loten unb 3»bnliben ber fcßledroig-ßolfteinifcßen

Slrmee ufro. Kiel 1852.

*) 91ud Stiefe S. 336 ergiebt fid) lejjterc gaßl, boeß feßeint ßier ein iHccßenfcßler

oorjnlicgen.
s
) 35er Kürje wegen werben wir biefe leßtereti in ber golge unter ber ®ejcicßniing

„©efallcne" mit begreifen.
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graben unb Attttetlungen. 153

Unter Offizieren, Spießruten unb ®emeinen beb fe^teStnifl* ^otfteinif(f»en .fjeereb 108, alfo

reichlich ber Oierte Xeil, aub bem fjerzogtunt Sdjlebmig. Da nun bie Sdjlcbroiger auf

alle einzelnen truppenteile, modjten biefe größere »ber geringere Berluftc erlitten haben,

Ziemlich gleichmäßig »erteilt waren, unb ba bie Starte beb fcttle«ioig holfteinifdjen (peereb

in ber 'fiofition bei (fbftebt
l

) (bie betadjicrten Gruppen mitgezäfjlt) ohne bie Offiziere

26 382 SBiamt betrug, fo gelangen mir zu bem iKcfultat oon 686(1 Schtebmigern ber oben

begeidjneten Solbatentlaffen. 35a enblid) »on 29 bei (Jbfiebt gefallenen Offizieren 3 geborene

Schlebmiger roaren, bie ©efanttjatjl ber Offiziere aber fiep auf 460 belief, fo biirfcn mir

48 fthlcbwigßhe Offiziere annehmen. Somit mürben fid) alfo für unfer ©eer im ganzen
6914 fdjleeroigfdjc (fbftcbtfämpfer ergeben.

2. mit Bezug auf bab bänifefic .£>etr. fjier finb mir angemiefen auf bie 'Angaben

»on Sofien, Übrigen i Aaretir 1848, 1849, 1850 og bc galbtteb URinbc. Obeitfe 1851,

lueldje ziemlich »ottflättbig unb z»»erläj)ig zu fein (eheinen. 35och mufj unfer Verfahren

jefit ein anbereb fein alb unter 1., weil im bäitifdicn cpccre bie weit iibermiegenbe Atefirzafil

(gegen 88%) ber Sd)lebroiger brei Bataillonen, bem 10., 12. leichten unb bem 13. SJinicn-

Bataillon, angehörte, welche über ben lurdfidjnitt hinaub bei (fbftebt geblutet haben,

rodhrenb biejeitigen Iruppenteile, welche feine ober »erhältnibmäßig geringe Berlufte erlitten

haben, wie bie iHeiterei, bie Artillerie, bie ganze Umgehuitgbbrigabe (unter Oberft Sehepelcrn)

bab 4. Simen-Bataidon, bab 3. ffteferUe-BataiOon, offenbar nur ganz »ereiuzelt Schlebmiger *)

in ihren 9ieif)en zählten. — (fuitächfl hoben mir bie mittmafilidje (fahl ber Kämpfer *) ber-

jenigen Iruppenteile feßzuftcUcn, welche bei (ibftebt einen Berluft an Sthlebroigern erlitten

haben, roab gefchieht, inbem wir »on ben im genannten bäuifchen (Keneralftabbwerf 111,

Bilag 5 bie Störte ber fombattanten Armee nad) ber Sifte »om 15. (fuli brzeidgienben

(fahlen 1% wegen ber Öcrntehrung beb Kranfenbeftanbeb bib zum 24. (Juli nbred)itcn.

lab ©eitere zeigt bann folgenbe labelle:

(Kefamtftärfe ') (KcfaÜene *) (Gefallene
4
) (fahl ber fchlebm.

bei Sbftebt. überhaupt. Schlebmiger. (fbftebtfämpfer.
4
)

10. £iniewBataiUon ... 922 22 14 587iv. . . .

12. Ieicf)te3 „ ...
922

1029 39
l-t

5

UOf

132
13. Sinien* „ ... 1039 39 4 107

3. w „ ... 967 27 1 36
5. „ „ ... 1008 34 1 30
1 gerft. 3äflerforp3 . . . 1041 55 1 19

Summa 6006 216 26 911

Unter beit (.befallenen aller übrigen Iruppenteile beb bänifefien üjeereb, fomie unter

benen beb Offiziertorpb finben mir feinen einzigen Schlebmiger. 35ab fdjliefit natürlich

bie Atöglicfifcit nicht aub, bafi tfiet Schlebmiger fid) unter beit Kämpfeuben befuubeu haben;

ja, »on einem Offizier, bem Cberanfiihrer (Mencral ». Krogh, miffen mir, baft er im
Herzogtum geboren mar. (Kroß aber mirb ihre Anzahl nicht gemefen fein. Um eine aller-

bingb fcfjr unbeftimmte Schäpung berfclbeit uorzunchmen, »erfahren mir folgeitbermaßeu:

ffiir rechnen aub, bafi »on 30 354 Unteroffizieren, Spielleuten unb Oiemeinen ber zu legt

bezeichnten Iruppenteile 581, b. i. jeber 52. Alaun, gefaUen fiitb, fomie »om gejamten,

792 Köpfe ftarten Offiziertorpb 48, b. i. jeber 16,5te. ©äre unter jeber ber beiben Kate-

gorien ein gefallener Schlebmiger, fo mürben mir auf 52, bezrn. 16 ober 17 Kämpfer
fdjliefien. $a mir nun unter beiben SHubrifen feinen finben, fo treten mir bem bänifefien

(fntereffe ficherlich nicht zu nahe, wenn mir alb (Kreuze nach oben bie fahlen 51, bezrn. 16

annehmen. Das fRefultat mürbe bentnad) fein 911 -f 51 -(- 16 = (allerhöchftenb) 978 ober

in runberer (fahl 980 fchlebroigfche (fbftebtfämpfer im bänifefien .jjeere gegenüber reichlich

6900 im jchlebroig-holfteinifchen epeere. — Selbfioerftänblid) hotte ich biefe 3afilen nur für

annäfjctnb bem rcirflichen Sad)»crholt entfpredjenb.

gienbburg, im (Juni 1900. iq . Raufen.
2. lTnfo pseudolitoralis Cless. ift ein unferer Zeidjmufcfiel (Anodonta mutabilis

Cless.) nicht unähnlicher Süfiroafferbcmohner, ber infofern bie Beachtung ber Sefer

unferer „üjeimat" »erbient, alb er bib jefit nur in ber lapbau bei cfjaberblebeit

überhaupt gefuitben toorben ift. Atefir intereffiert »ietleicht aber noch ber Umftanb, bafi

*) H» »ergl. u. a. bab bänifdje ©eneralftabbmerf
:
„Den banff-tpbffc Krig i. A. 1848"

ufm. IIP 1 Bilag 1.

*) Sb gefit bicb aub ben fpäteren Berluften beb 3afireb 1850 au (Kefallcncn
,

fomie
namentlich aub ber Sifte ber au Krantheiten Serftorbenen f)fr»or. Die men

igen Schleb-

miger in biefen Iruppenteilen fdjeinen nach geroiffen Anbeutungen teilmeife erft nach ber

Sd)Iad)t bei (fbftebt aubgefioheit zu feilt.

s
) Unteroffiziere, Spielleute unb (Kcmeine.

4
) Ohne bie Offiziere.
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154 AßrenO, 92a buten. 1

biefe 3RufcßeI neben ber eigentlichen fflußperlmufcßel (Margaritana margaritifera Schm.)
mertoollc Beriet^ liefert. S)ie 8ntbcdung biefea Sßatbeftanbcö uerbanfen mir boijrifcfjeu

unb fächfifdjen Sotbateu, bie, uon .§auö anö mit ber 'JSerlenfifd)erei uertraut, auf bie
genannte Upio-Mrt unb ißre tßerleuprobuttiou beim Baben in ber Sapeau aufnterffam
mürben. Sie fifcßten fo eifrig, baß fie große SKengen an perlen erbeuteten, bie fie auf
bem Üiüdjuge in Hamburg an bortige 3UIDCl 'ere ocrfauften. Seiber mürbe baburd) bie
faunt entbedte Dlufcßel faft gänzlich auögerottet. liefe Angelegenheit ift roießtig genug,
baß fie näßcr unterfucßt merbe, unb barum erlaube id) mir, folgenbe Jragen au uufereit
Sefcrfreiö zu richten

:

1. SBnö ift j. 3t- über bau Borfommen ber Unio pseudolitoralis ju berichten?
2. 3ft Schonung beö jeeigen Beftanbeö am tßlape?
3. SBo foimnt bie Hlufctjel fonft noch »or, Oieüeießt in ber Dläbc ber Sfapöau?
4. ©iebt eö bei fjaberöleben eine 9lu unter bem SRamen „AUer"? 3n Sampert, 3>aö

Seben ber »innengemäffer (Seipjig, 1899) mirb nämlich beö Borrotnmenö ber in SRebe
fteßenben fDtujcßel auch in biefer Au ermähnt.

5. 98er liefert mir bie 9)htjcßel (lebenb in feucßteö 9)tooö oerpadt ober nur bie Schalen)
unb perlen in jebcr Dienge im Sauf ober im laufd) gegen Mineralien?
©leicßzeitig erfläre ich mich Z“m Seftimmen bereit.

Siel, am 9. 3uni 1900. iöarfob, Sriebricßftr. 66 III.

9la Buten.
viu bläht roebber buten, ma fmud antofehn,

©olbregen un blaue un mitte Spreen.
Uit be Appelbom freg een ganz fneeroitte $uro,

Un bu fittft bar binn in be bumpige Sturo?

98o lifen mcegt fit be Saat in ben 9Binbl

Büft bu tränt? S>e Suft io fo marm un gelittb.

Schaft fch«, bu marft buten fo flügg aö een Slum,

So fornnt hoch ßcrut ut be bumpige Sturo! 3- 5- AßrenO.

X. (BEneralberfamtnltniQ 6es 2?mins |ur Ißflep öer Bafur« unö

H’anöesßiinöf in gdjlestoig^olffein ufto.

iu Burg auf Jteftmarn am 5. ititir 6. Juni 1900.

3um erften Male feit feinem zehnjährigen Beließen unternahm unfer Berein eine

Meerfahrt: 80 galt bem Befucß bet „meerumfcßlungeniten 3nfe( unterer meerumfchlungenen
Jpcimat," bem feßönen, fruchtbaren ©ilanbe Jfeßmarn unb feinen biebern Berooßnern!
98ar eO im 3ntereifc beo ©anjen rooßlgetßan, jur Sagung bet ©eneraloetfammlung einen

Crt ju mahlen, ber feßroer ju erreichen ift megeu ieiner Sage abfeito oon unferen .öaupt

oerfeßröftraßen? Ster gefcßäftöführenbe Ausefcßuß glaubt biefe f^raege bejahen ju nt Offen;

beim er bnrfte auf ©runb ber in ben Borjabreu gemonnenen ©rjaßtung auf zahlreichen

Befucß uttfercr Mitglieber auO bem gefamten Bcreinögebiet überhaupt nicht rechnen. Seiber

ift eO immer fo gemefen, baß nur ber Berfammlungöort unb feine nächfte Umgebung bie

größere 3<>hl ber Zeitnehmer (teilte; fo mar eO in Melborf, 8dernfbrbe unb §ufum. 98 o

aber ein 9BiUe ift, ba ift aueß ein 9Beg, ba märe alfo auch ber 9Bcg nach ffeßmarn ge-

funben; unb feiner hätte bie (Reife borthin ju bereuen gehabt. Abgefcßen baoon, baß
unfere auOroärtigcu ®äfte uon feiten ber 3nieIbemohHct bie gaftlicßfte Aufnahme gefunben

haben, mar ben fremben Befucßern ©elegenheit geboten, eine 3nfel fenneit zu lernen, über

brren ©röße, Bobcubefdtaffenßeit ufro. bie irrigften BorfteUungcn bie Söpfe unterer Sanb«.
Icute beßerrfdjen, meil fieß nur feiten ©elegcußeit zum Befud) biefeO Silanbeö bieten bürfte.

98aö nun bie 99 aß! fyeßmarnö rechtfertigte, ifl oor allem ber Umftanb, baß hier mie faum
anberOiuo ber Boben für unfere Bereiuöbeftrebuitgen geebnet unb bcftellt ift unb jiuar alO

eine ffrueßt ber rührigen Ißätigteit, bie ber „Berein für fcßmaniifcße Altertümer" feit

etma brei 3aßrett ßier entfaltet unb mit ber ©riinbung eiueo Mufeumö in Burg befiegelt

ßat. Starum allein feßon glaubten mir bem 3nfelööltlein unferen Befucß fcßulbig zu fein.

80 ßat unö nießt gereut ^aljtrcirf) mar ber Befucß ber Berfammlung auO Stabt unb
Sanb; reich gebeeft mar ber Arbeitotifcß mit Borträgcu unb fDlittcilungcn. UnO auömärtigeu

©äften toerben bie beiben Sage uuuergeßlid) bleiben. Schöner tonnte fieß unfere Bßngft-
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10. (Seneraloerfammlung bed ©ercind jur pflege ber ©atur- unb Sanbedfunbe. 155

fahrt nicht gehalten: eine SReife j« ffiaffcr nach gehmarn, bcr.^Iidje Ülufnahmc bort,

anregenbe ©erfatmnlung, gemütliched ©eifatumenfein unb jum Schlup eine ffiagenfahrt

burch bcn Cfteit ber gnfel in frifcher SDtorgenluft, bei lachenbcm Sonnenfchein auf ftanb-

freien ©faben burch faftftropenbcd ®rün, ©efuch fehendwerter Altertümer ald berebte geugen
alter 3e*l. fterclidjen Dauf atlen beneu, bie für nufer geiftiged unb leibliche«! ®of)l fo

nortrefflid) geforgt haben: bcn ©ejerenten, ben gaftfreien Bewohnern unb nicht culept bem
Crtdtomitcc! Sann uurb bie 3eit fommen, ba unfere ®eneralBerfammlung eine Saubeb-
Berfammlung wirb? ®er hilft mit, hieb fjiel ju erreichen? ffier giebt unb Sorfcpläge,

bie ber ©rroägung unb Seherjigung wert wären? —
©ad) Utafunft ber leptcn ®äfte mit ben Dampfern »ent Siel unb Jpeiligetibafcn er-

öffnete unfer Sorfipcnber, ©eftor ©eterd-Siel, bie etwa 200 ©ertönen, Damen unb Jöcrrett,

©iitglieber unb ®äfte, jählenbe Berfammlung am Dienbtag frir^ nach 3 Uhr im „Saifcrfaal"

jn 'Burg. gn feinem ©röffnungdmorte betonte er, bah unfer Berein ein SBenigeb baju
beitragen möchte, baf) unferm lieben beutfehen ©olfe bab gnnen- unb ®cmütdleben nicht

uerloren gehe, bafi eb erhalten bleibe unb gefräftigt werbe. Dab thut unferer geit not.

©ebner will fein S lagelieb anftimmen in bem Sinne, alb ob bie Süelt mit iebem Jage
fchlechter werbe. ©ichtä wäre uerfebrter alb bab. Slngefichtb beb gefteigerten ©erfcljrö ju

Soffer unb ;u Sanbe, ber gortfehritte in ber Dechnif an ber SScnbe unfereb gahrljunbcrtd

oerbirgt fiel) in ben baburef) bebingten Segnungen eine (befahr, nämlich ?' e r bah ber Sllenfch

für fich felbft oerloren gehe, bah fein Innenleben leibe. Dieb war nicht ju befürchten in

jenen Jagen, wo ber eljrfame ©auernftanb Bon ebebern nichtb wuhtc bon Sonhtrrenj. bie

üNafcbinen nicht fannte, (ich fein eigeneb, greub unb Scib mit ihm tcilenbcb ®cfinbe hielt

unb nicht wie b«ut«- namentlich hier in gehmant, auf bie jweifelbafte Withülfe ber nufer

2anb überfchwemmenben „SDtonarchen" angewiefen war; wo ber ehrfame .fianbwerferftanb

nichtb wußte non ber Äonfurrcnj ber ®la fepinen unb ben Schleuberprcifen ber gabrif.

Sir bringen bie alte 8eit nicht wieber jurücf, wollen auch bie groben gortfdjritte behalten

unb und freuen, bah cd fo weiter geht, ©ei allen Sümpfen um® liebe Dafein wollen mir
aber oor bem Sampf um bie ibealen ©üter unfered ©olfed nicht jurücffchrecfen. Unfer
herein fteht mit im ©orbertreffen unb erftrebt fein Biel burcf) görberung ber liebeoollen

Betrachtung bet ©atur, Sammeln alter ©olfdüberlieferitng, Stubium ber ©efehiepte unb
Siaubedfunbe. ©eieper ©eifatl lohnte bcn ©ebner, bem fich ald ^weiter .ßerr Sürgcrmeiftcr
Safrenp and ©urg anfchloh, inbem er nantend ber Bewohner aud Stabt unb Sattb bie

erfepienenen @äfte ijcr^ticfi wiltfommen fiiefi unb atleu genuhrciche Jage wünfdite.

gn ©rlebigung ber lagcdorbmmg erftattete junächft nnfer ©cchnuugdführer, Sichrer

Ih- Doormamt • Siel, feinen Saffenbericpt, aud bem mir golgenbed heroorhebeu:
Sinnahmen unb Ausgaben bed ©ereind für bad nerfloffene Wefchäftöjafjr 1899 balancieren
mit 5531,44 X. Unter bcn ©innahmen befinbet fich anher bcn regelmähigcu ©fitgliebcr-

beitragen eine einmalige Unterftii gütig oon ber ©roPinjialfommiffioti für Sunft uttb ®iffen-
fchaft im Betrage Bon 300 X Sou ben Üludgabepoften feien heroorgehoben: Drncf ber

„’peimat" 2423,60 x. , ©jrpebition ber Seite 1178,10 Jt.
, für Umfcplägc 133,08 X, für

Brud ber Abreffen 91,55 X, an ©orto unb ©eifegelbern 211,22 X, .fiottorar bed Bor-
ftanbed 420 X, Honorar an bie Mitarbeiter 358 X, für Slifcheed 158,30 X, ein Iraner-
franc für unfer nerftorbened ©hrenmitglieb Slaud @rott) 15 X 01u f @runb ber Bott bcn
•Vierten Sehrern fjiucfclmann unb Suhr renibierten unb ald richtig befunbenen ©echnung
wirb bem Saifenführer ©ntlaftung erteilt. Mit ©üdficht auf bie reidthaltige lagedorbnung
Berjidtten Schriftleiter unb Schriftführer auf ihre ©eriepterftattung. Unfer bidheriger

Schriftleiter, ©eftor .{i. Sunb-Siel, würbe in Boiler ffiiirbigung feiner ©erbienfte um bie

fierauogabe ber ©ionatdieprift einftimmig miebergewählt. An Stelle bed auf feinen ®unfcp
Cu ©nbe biefed gapred aud bem ©orftanbe fdjeibenben ©echmmgdführerd, Sehrcr Ih-
Doormann, ber lauge gahre bem ©orftanbe angehört hat, jept aber wegen Übernahme
anberer fßflidjten genötigt ift, fein Amt nieberjulegen, mürbe Sichrer gr. Soren bcn ‘Siel

jum äaffenfüprer erwählt, ©eftor ©dmattn-Sllerbef würbe aufd neue mit bem Amt
eined ©eifipenben betraut unb ber in ber Serfammlung anmefenbe Seprer geil -Miel jnm
Mitreöifor ernannt.

©ach ©erlefung eined ®ruhed Bon unferem Mitgliebe .fierrit ©nfert in Scitmcrip
(Böhmen) erhielt cunächft Seljrcr Soh-Burg a. g. bad ©fort cu feinem ©ortrage: „Slmalic
Schoppe, geb. SJeije, eine gugenbfehrift ft ellerin unb Dichterin oon bergnfe!
gehmartt." gn freier, fchwungooDer ©ebe entrollte ©eferent ein ©ilb bed medtfeloolfen
Scbend ber SSmalie Schoppe, feierte fic ald gugenb- unb ©omanfchriftftcllerin, old SBotjl-

thäterin, ald grettnbin eined gröberen Dichterfreifed, oor allem aber ald ffiönncrin unfered
lanbdmämtifdjcn Dichtere griebrid) Jtebbel. Der ©ortrag wirb f. 3t. in ber „.fjeimnt" er-

icheinen, bedgl. bad „TOahntoort cur ©ettung ber ichledmig-holfteinifriien ©olfd-
märchen", bad unier rühriged ©titglieb ©rofeffor IJr. SBiffcr aud ©utin an bie ©er-
fammluttg richtete. Beibe ©ebner ernteten lebhaften ©eifall für ihre Stabführungen, ©ofeffor



Inß 10. ©eneratBerfammlung bed Bereind jur pflege bet Matur- unb Canbedftwbe.

ffiiffer namentlich auch für bie ‘Mitteilung einiget non if)m neu aufgefunbener oftfjol*

ftcinifefjer Märzen, Bon benen tjpffenttirfj bie fetnigften in ihrem urcigcnftcn ©ewanbe
unterem Sd)riftleiter jur Berfügung geftellt »erben. Befonbered 3ntereffe erheizten nod)

bie 139 fflefd)id)ten, bie efiebern unterem bebeutenbften Sagen-, Märchen- unb Dieber-

fammler Sari Müllen 1) o i f nebft anberem Material ald Manuffript jugegangen »aren,
non ihm aber and mehreren ©rünben nidji mit in feine Sammlung: „Sagen, Märchen
unb Sieber ber .{lerjogtümer Sd)Icdmig-.§olftein unb Sauenburg (1845)" aufgenommen
loorben finb. Tie Manuffripte hat Profcffor ©iffer aud Berlin erhalten.

Ter Unterzeichnete legte ber Berfammlung mehrere in feinem Aquarium jum Seimen
mib ©adjdtum gebrachte, in fformol präparierte ffiafferttüffe (Trapa natans) mit bem
Bewerten »or, bah biefe Pflanjc noch not etwa fjunbert 3abren in nnferer ProBinj not-

gcfommeit ift, nun aber bei und unb aud) an anbereu Stellen Morbbeutfdjlanbd (j. B. in

©eftpreufjen) Böflig audgeftorben fei. Unfer (Sprenmitglieb Gallfen in giendburq hat

Müffe aud bem ftcdjtmoor in Satrup ('Angeln) erhalten. Referent »erdichtete mit Mildficht

auf bie Borgeriicfte (feit ju ffiunften ber noch folgenben, auf fehtnarnifche Berhältuiffe

iHiidficht nehmenben Mitteilungen auf Tarbietungen einiger interefjanter biologifdjer ®r-

fcheinungen, Berfprach aber in ber „Heimat" auf biefe 'Angelegenheit juriidjufommen unb
bafetbft aud) junt Dörfchen nad) bem iubfoffilen Borfommen ber ©affernuß in unterer

ProBinj anjuregen. .fcauptlebrcr a. I1

. Gallfen-giendburg teilte jur Crgänjung mit, baß
bie ©affernufj auch auf Saalonb gefitnben loorben ift, berichtete über Mad)forjd|ungcn in

Sdimeben, erinnerte an bad Borfommen ber efjbaren Müffe in Pfahlbauten unb legte jum
Scpluh ber Bcrfammlung eine aud China ftammenbe ©affernuh (Trapa bicornis) Bor, bie

nur jmei abroärtd gefrümmte Stacheln befißt unb einem Cchfenfopf ähnlich feeht. SRettor

Bl und- Kiel hatte eilten aud ben brächten ber 'SBaffemuh f)erßefteHten fRofenfraiij mit-

gebracht, ber and ber ©egettb bed Sagomaggiore ftammt.
Dr. med. SReinecfe-Burq a. ff. führte ber Berfammlung im ®nfd)Iuh an einige Mit-

teilungen über bie mehr aid oierhunbert 3«htc ölte Brüberfdjaft ber Bürger-
tompagnie in Burg ben reichen Silber?diaß in ©eftalt eine! Prunfbedjcrd, einunbjwanjig
grober unb fed)d Keiner Becher Bor. Mud) über biefen ©egenftanb wirb bie „tpeimat" and-

führlidi mitteilen unb Boraudfichtlidi noch einige 'Abbilbungen fpnjufügcn.

8um Schlufl ocrlad SRcttor Gef mann- Gllerbcf bie 3nfd)rift mehrerer SMlbumblätter

aud ben Rohren 1812— 1815, bie Bon Beioohnem ber JUnfcl gehmarn einem in bie weite

©eit jiehenbeu Jüngling junt bleibeitben 'Anbeuten gewibmet worben finb. iRcfercnt übermied
bad 'Album bem Mufeum für fehtnarnifche 'Altertümer, bad nad) Scfiluh ber Berfammlung
unb bed gemeinfamen ffefteffend in „ffiifferd Stotel" unter ber fachfunbigen Seitung ber

ticrren Sehrer Boh unb Dr. med. iReinecfe befichtigt mürbe. Sie reichhaltige, in etwa
2‘/> Soffren jurn gröhten Teile burdj Schenfitng erworbene Sammlung ift in einem
früheren Klaffenjimmcr nntergcbracht. Schon ift ber ÜRaum beengt, fo bah bereitst ein

jweited 8immer bemnädift jur Berfügung geftellt »erben wirb; hoffcntlid) erhält bie

Sammlung fpäter einmal einen piaß, ber bem ©erte ber in ihm aufjufte tlcnbcn Schabe
entfprid)t. (Sin feuchtfröhlidier Kommerd Bereinigte aldbaun nod) über bie mitternächtliche

Stunbe hiuaud zahlreiche Bewohner aud Stabt unb Saitb, jum Teil mit ihren Tanten,
intb ihre ©äfte. fflie bei Tifcf) ermangelte cd auch hier nicht ber Mcbncr. Turebfchlaqenbcit

Grfolg erjielte bann nod) Profejfor Dr. SBiffer burd) Bortrag einiget audgewählter Märchen
feiner reichhaltigen Sammlung. Mod) fei erwähnt, bah bei Tifcf) ein ©lütfmunfchtelegramm
einlief, unterzeichnet Bon fRohmeber unb Boh in Smfunt.

'Am anberen Morgen ftanben oierjepn ©agen. bie in liebcndwürbigfter ©eife oott

Bewohnern gel)marna geftellt worben waren, jur Berfügung, unb hiuand fuhr bie ©efellfchaft

tnrj nad) ad)t Uhr in bie frifdje Morgenluft, ju beiben Seiten bie gesegneten Fluren ber

3nfel im hellen Sonnenfcheitt . über Bißborf, Gathrincnhof, Stoberborf, Staberhof, Mecfdien
borf unb Sahrendborf. befichtigtc bad Steinaltergrab auf bem -htinrichdberg , ber böefiften

(Srf)cbung ber 3nfel (27 m), fowie bie SRuine ©lambef, unb bann ging’d nad) Burgftaaten.

wo eine genteinfame grübftiicfdtafcl ade Teilnehmer an ber fflagenfahrt Md jur Mbfdficbd-

ftunbe Bereinigte. Auf rerfchiebenen ©egen traten bie audwärtigen Teilnehmer bie SRüd

reife an: über $eiligenf)afen, über Meuftabt unb über Sübecf.

3n mehr ald einer ,öinfid)t zählt biefe Berfammlung ju ben herBorragenbften Ber-

anftaltungen biefer Art währenb bed zehnjährigen Brftef)end unfered Bereind. 3°, ed fehlte

nicht einmal an einer 'Anfiditdpoftfarte, bie jebem ©afle cingepänbigt würbe: (Sine 'Anficht

Bon bem nach entwürfen bed fterrn 'Ardiitilt Carl Boh in Kiel ju erbaueuben fRat

haufed in Burg, mit bem 'Atifbrttd: „©ruh Bon ber X. ©enernlBerfammlutig bed Bereind

jur Pflege ber Matur- unb Sanbedfitttbe.“

Kiel, am 11. $toni 1900. Ter Schriftführer: Barfob.

Trucf oon IM. g. 3cnfen in Kiel, Borftabl 9.
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9teue Mitglieder.

föortfcfeung. & = Scfjrer.)

161. Hnbrrfen, 8., Udufdienborf pr. ©cttrtborf a. ff. 162. Hintuffrtt, ©aftor, Ofterlinnet b. ©ramm.
163. fflielenberg. ©aftor, Burg a. ff. 164. Zreefett, Hamburg 166. ©rero«, .ftauptlftjrfr, 8anbtircf)en a. ff.

16G. ff r and, ®ut«beftt)er, SBaflnau a. ff. 167. ffrieben, 8afjntfrf>nirer. 9ieumünfter. 168. Dr. ©riebe 1,

JJralt. *rjt, 9ieuftabt i. $. 169. Jammer, £.. ßanblircbeii a ff. 170. £änel, ©ftreibebäubJer. ©utin.
171. $anöfen, $ofpäd)ter, ©unglbrrgbof b ©utin 172. barm«, ©aurruogt, ©riebe! b. ©uienbotf. 173.

berg, ßdjrifi ft eilet, $crauÖg. b jpülbmonatMibrift „ftieberfaibfen." Srfjle«n>ig. 174. Henning, ©aftor, ©eterl’
borf a. ff. 176. ffalobfrit, ffabritant. fflenSburg. 176. ffaSperfeu, Kaufmann, ftiel. 177. 3enfen. 8.,

4>ornfjol& b. fflen*burg. 178. ftetelfen. 8, ©ppeuborf b. Hamburg. 179. ftlmfer, 8., Bälgen b. Wortorf.
180. Saft an n, Jiftftlermeifter. #ufum. 181 ©rof. Dr. 8oren&en, ^eibelbetg. 182. ßoren&eii, Oberlehrer,
©djulpforta b. '-Naumburg. 183. ßimburger, ffnfpeftor, ftl*3lorbfee b. Hdjterroebr. 184. 8ud>t, «mtöridjter.
©mg a. ff 186. Made prang, ßanbmann, Meefdjenborf pr. Burg a. ff. 186. Maplftebt, ©ürgermeifter,
(gutin. 187. Me per, 8., ßütfenfee. 188. fRijfrn, ^oibeftper, ftiel. 189. Dr. Wötpe, Oberlebrer, Magbeburg
190. Otto, 8, ©anncfborf pr. Burg a. ff. 191. ©eterjen, 8., ©nup Pr. ttortorf. 192—199. ©räparanben:
(SarfteitS, Diefgräf, Sijenberg, $cnntngfen, $int, ftretftpmatiii, Dfterljof, SBilfenS in

DtbeSloe. 200. Outftau, 8.. Cftermartettborf pr. Burg a. ff. 201. 6d>infelbt, Meiereipicftter. ©urg a. ff

202. 64mibt, $»., Olbfunt a. ffflljr. 203. Dr Sajmard, $uftfelb b ©uttn. 204— 221. Semirtariftcn

:

83 afjnfen, Spriftian fen , ßanfen. finnfen, ffoerfen, fiornfen, Maldja. Mattbiefen. Möller,
fWeefe, SSebcr, f&mtlid) in Zonbeni; XafM, ffelbbuieit, $amaitn, ffoppelmann unb ©logftebt in

fRafeebura; ©raun uub ©dilfiter in örternförbe. 222. Siemen, 8., ftiel 223 Stegemanu, 8 , ©urg a. ff,

224. ©ob, $au«maner, ©Itona. 225. ffreibm o. © eher* SRofen trau j, SRofenfranj pr. ©ettorf 226. SÖegner,
Homburg. 227. ferner, ©oftmeifter, ©urg a. ff. 228. ©eftpbal, ßangenfelbe b. Hamburg 229. SB über,
üonbroirt, Saljreiifiborf a. ff.

*Jnt 91adjrict)t.

1. Sie Stitglieberjabl beträgt j. gt. etwa 2500.
2. Sie JSafjrgänge 1891, 1892 unb 1895 finb »ergriffen.

3. Sit ^nljrgiingc >898, 1894, 1890 unb 1897 werben unfern SRitgliebern für 1,20 3)!f.

pr. ©anb portofrei narfigeliefert; bir Jahrgänge 1898 unb 1899 fönucu gum greife
B»it 2 SU. pr. ©aitb portofrei bezogen werben.

4. Wefdimarfoollc Original-Seifen liefert tmfer Sjpebient gum ißretfc oon 60 Vßf. bas Stiicf.

Stiel, am 12. guiti 1900. Ser S^riftfflfprer:

©arfob, gricbridjftraöe 06.

31 n j e i g e «

E. Marquardsen, Kiel, Holtenauerstrasse 9,
(Inhaber J. Hagge),

Buchhandlung und Antiquariat.
Reisehandbücher — Fahrpläne — Ansich tim von K i .1 uml Umgebung — Album der Kriegs-
schiffe nnd vom Kanal — Führer durch das östliche Holstein etc. zu billigsten Preisen.

ffioit bem für untere Sngenforfcfiung grunblcgeuben ÜBetfe

Sie ^agen, Pütdjen unö lieiier Her lerfogtiimer |djlegmiß-Sol|teiii

unti iauenimtß non Curl pillenlfoff
— LIV u. 622 Seiten. @r»6 8°. ©rofd). JK. 10,—; §bfjbb. it 11,50 —

»eranftaltcte idj in Heiner Auflage einen annftatifchcn 'Jteubruif.

Üiefcrnng bereitwiüigfi frnnco gegen franco gnr 9fnfld)t, an Herren int Kmt antfi gegen
bequeme Seilja^lungen.

V« f«ßftfttr, ^iel, ^üppelftrage 88.

J. von Fehren, Ecke Ringstrasse und Königsieg
empfiehlt sein grosses Lager

—«Fa naturreiner Portweine ex-
der Caiifornischen Wine- Import- Company

in. jeder Preislage.

Digitized by Google
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F
toiniittl)fit|afHiiiir «»i

unb JUiiiirrfdjulc I

, |ol)rnmrftriit (fcolftein). 1

beginn ©ftem u. SlUtte ©ftober.

Sorgfältige 8nf|id)t. ^Billige Penftonen.

'Programme n.f. m. burcf) Sirector ionrabi.

Brillen und Kneifer
nach ärztlicher Vorschrift.

Optische Anstalt 25 Dänischeste 25
Ad. Zwiekert.

Technikum Eutin.
fMafdjintnliini-, §au«fiöfitt-, ttefhn-

nnii §al]ititi£i|tfitfl)iiif mit Praktikum.
Abiturienten anberer SBaujriinicn finbeit

»»eitere Sludbilbung. Spejiallurfe jut Ser<

fürjung ber ©cfjut^eit. Programm fofleniod

burcf) ®ir. ftliictjcr.

©S Utirb bringtnb erfudjt, 3JIit*

glieberbeiträgc ttidjt an meine ^Ibrejfe,

fonbern an bie unferö tafflrerö, Sierra

Cetjrcr Jl). £oormann f»icx\ flirrt)*

bofäaUee 70, jenben ju wollen.

Äüfter 21. mo^Joer,
Stiel, Pkifenßofftr 43 a.

.4 . F. Jensen,

Accidenz- und Buchdruckerei

Vorstadt 9. KIEL, Vorstadt 9.

Anfertigung aller Druckarbeiten für Be-

hörden und Private rasch, sauber, korrekt

und zu massigen Preisen.

rvüv eine beutfdjc ftainilie

giebt e« feine fefjelnbere unb anregenbere

Seftilre ald

bie retd)iUnftrierte Plonatdfdirift

2)eutfd)er £ierfreunb,
Ijeraudgegeben bott Sr. !Hob. Siet unb

Prof. Dr. PMOiam PiarffjaU.

Pcrlag bon
ßarl Piegero ®ragl|. ^riftitut in Scigjig.

PreidA 1,25 biertetj., Sinjelfjeft 60 pfg.
giir jebeit, ber greube am ®ierlebeu

unb Sntereffe an ber großen lierfcfjup-

beroegung unjerer Sage empfinbet, biibet

biefe nact) 3nl)alt unb Audftattung dop
jüglidjc 3eitf4tift eine Quelle ebleu ®e>

ttuffed unb bilbenber Anregung. gern bon
ge)d)niacfiDibriger Sentimentalität fließt ber

„®eutfd)c licrfreuitb"
burri) mufterßnfte ®arftettung aud allen

(Gebieten bed Sierlebend Siebe jur Sier-

weit ju ettoeefen. Oljne in tinblidje And-,

bruefdmeife ju oerfaUcn, ift ber „Seutftße'

Sierfreunb" and) für bie reifere ^ugcnb
ein audgejeidjneted Silbnngdmittel.

ftie Siitglicber, wclrfjc it)ve JESoljnuitg beriinbern, Werben erfudjt, folrtjeö

ber unterjeirtinetcn ©rpebition rertjtjeittg mitptctleii.

ftiiftcr :I{ol)tucr,

Siel, Plaifenbofftraße 43 a.

©jpcbilion: Sit fter fRoßroer, Siel.



iftonatßfdtrift bcs 'Beuiitß jnr pflege ber !Hatur- mtb ^Canbeskunbe

m Sdtleßtoig-3jol|ieitt, Hamburg, ^Liiberk u. bern Jürftentum ^iibetk.

10. ^a^rgang. J\£ 8. Sluguft 1900.

Sie ,$eimar erfdjeint in ben erften Sagen eine« feben SÄonat« unb »iro ben ® ereinfmitgliebern. bte

aI4 foldje einen 3aftre4beihras öon 2 Start bejahen, burd> ben Cfljfbtenten, ben IHftet 81 ob »er in ttiel,

SBaifenboffttafjc 13a, Foftenfrei jugefanbt. fBobnungfloeränberunaen ber SWUglieber Infixen bem
fcpebienten red»t$eiiig mitgeteilt »erben. — Unmelbungen *ur SRUßlteb fdjaft finb an ben Sdirifl.
fübrer be4 «erem«, ßebrer t>. ©arfob in fciel, griebridjftrafje 66, ju ridften. Sie »eiträge muffen
an ben Äaffierer, Seljrer Xt). Soormann in Kiel, ftirdjbofiallee 70, eingefanbt »erben. — ftut ©tut»-

(»anbei fofiet bie ßeitfdjrifi iabrlict) 3 ©lar!, jebeÄ §eft 40 ©f.

£Qrifiteiter: »rllfor Jleinrid) e£t*nb in ^ief, 1)ttp|>efftra|e 72.
nadjbrucf brr 0riginal*21rtifel ift nur mit <5mef?migung bet Scftriftleltang geftdttet.

Sie Siitglicber werben freunblidift gebeten, bet ßinfenbung nun ©elbbcträneit,

bei Kbreffenüeränberungen ufw. bte auf ber Kbreffe Borgcjeichnete Kummer mit angeben

in wollen; bnburch werben bem Saffenfährer, bem Schriftführer nnb bem g{i>cbicnten

miiht»oIlea Sucheu nnb manche ^rrtiimer erfpart.

3nl«lt! 1- Sruljn, fterjoq ^riebrief) (Schluß )
— 2. Sdjüinamt, grimtermtgen einest

alten Sd)leS»ig>.’polfteinerS. II. — 3. KleStorf, Ktoorleichen. — 4. ©ijjer, (Sin

üJtahuwort jitc Kettung bet fd)leSroig’ho(fteinifchen SolfSmärdjen. — 5. Slljten»,

3u ’e Kofentib. — 6. SBifjer, SolfSmärdjen aus bem öftlidjen Halftern. —
7. Sirmis, Ser ©uß ber Kenmiinfterfcheit St irrfjcngloden »ont Saijre lf>98. —
8. Stagen unb Ktitteiluitgen.

Bücher fdtau.

BrajtS ber Uquarienlunbc (Süß- unb Secmaffcr-Kquarimu, Kqua-Xcrrarium). Sott
Dr. g. Babe, Herausgeber ber „Blätter für Kqttarien- unb Xerrarienfreunbe.“ Kiagbeburg:

Kreut}. 1899. 9J!it 1(55 Xcjtabbilbungcn, 11 fdfroarjen mtb 1 ffarbtafel. VIII u. 198 S. 8°.

— Hoffeittfid) liegt bie geit ttidjt mehr afljufern, wo bie ©olbfifcbfllocfctt ober gar bie nod)

übler berüchtigten Sdjufteriugeln aus ber Seit Berfdjwnnben finb; biefe finb unb bleiben

eilt „Stcrtcr" für ibre Sttfaffen. KuS hier nid)t näher ju erörternben ©rünben toirb ber

Katurfremib unb Siebhaber — freilich jumeift unbewußt — gum Xierquäler. Umgeteljrt

nötigt bie neroöfe Haft beS täglichen SebenS ben, ber nidjt uöllig im ©ewflhl unb ©ewoge,
in ber Siinftatmofphärc ber ©rofiftabt erftiden will, trogbent er eS fidj gefallen laffeit mujj.

Bon ber Hochflut menfcblidjcn SBanbelS getragen *u werben nnb nicht ober nur feiten Heit

finbet, am Born ber jungfräulicheu Katar ©rl)olmtg, .'rieben unb ©rfenntnis ju )d)öpfeit,

(ich in feiner HäuSlid)feit ein „Stiicfcbeu Katar" jtt fdjaffen. Saturn Heil jenen Screinett,

toie „Sriton," „3fiS," „KerthuS," „Sagittaria" unb wie fic alle fjrißcn mögen, welche

bemüht finb, ihren ÜRitgliebern burch SuStaufd; unb Serbrcitung Bott grfahrungen unb
Belehrungen mit Kat unb Sfjat 3ur Seite ju flehen, mtb befonberS Slnfängern über bie

erften Schwierigfeiten httttocg^elfen : and) fte erfüllen ein Stiicf „fojialer" Kufgabc! Sic
gittridjtmig, Bor allen Singen bie jwccfwäftige Sefc^nng ber Behälter mit Sflanjeit unb
lieren nnb bie Stiege berfetben, erforbern eine Summe non fieuutniffen, ©ebulb mtb Slus-

bauer; bafür gewährt aber bas Kquarium feinem SJefijjer bie nicht hod) genug )it fdjäbcnbc

greube, bie 'Jiatur auf frijeher Xl)at ju helaufchcn. Dian muß eben nicht alles Heil Born

golbfchimmernben Stleibc beS fonft bod) recht langweiligen ©olbfarpfcus erwarten I K5as

man auS Silmpeln unb Seichen herbeiholt, baS bringt Sebett unb fchafft Srettbc! Dlber cS

bebarf ber rechten Zuleitung. SaS alte, in feiner Krt nortrcfflidie SBerldjen Bon ©raefe
ift heute längft Bergeffen. ffiir haben feine Urfadje, bieS ju beflagen; beim neues Sebett

ift aus biefer Kuinc erblüht itt folchen SBcrfen, weldte fidt bie mancherlei I)ftbfd)cn grrttngen'

fdtaften neuerer Heit befonberS bie reiche Tviille auulättbticbcr Siere unb Sflnitseit, weldte

in ben legten Sahnen mit großem grfolge eingeführt worben finb, ihren H'Bcdeit bienftbar
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gemacht paben. Unter bieftn Alerten nimmt bas Borliegenbe Bon Dr. 'Babe eine ber elften

Stellen ein unb nidjt gum minbeften beSpalb, meil eS niept mit einem erfahrenen Uiebpaber,

fonbern mit bem Anfänger redjitet. „Aus ber BrajiS für bie BragiS" lautet bie SeBife.

Sarunt mirb auf bie Befd)reibnitg ber glora unb ffauna werjictjtet; Bor allem mirb gegeigt,

loie man mit geringen Bütteln unb burd) perfönlicpeS ©efepief fiep fein Aquarium herriepteu

fann. Söer bann burd) (Erfahrung auf ber Scitcr feiner ffiifjenjepaft unb Siebhaberei eine

Angapl Sproßen crflettcrt pat, ber fann ans grö&ercn ffierfett [jferiiede, Babe, Sad)inann
(„Sas lerrarium"), pojintann („SaS Sceroafjer- Aquarium")] Bor allen Singen StenntniS

ber Biologie ber liere unb Bflangen fepöpfett. Iler Bielfeitigc, bas gange ©ebiet ber

Aquarien - Stuube nmfafjenbe 3upalt mirb oietIeid)t am beften burth bie gufammeiiftcllung
ber Überfdjriftcu gefenngeichnet : 1. (Einleitung. 2. Sas Aquarium unb feine perftcllung.

3. SaS Aqua-Ierrarium. 4. peigbare 'Aquarien. 5. pilfSapparate unb beren perftellung.

(i. Sie Siinfferburdjl iiftimg. 7. Sdpamnifäften unb Scplammecfen. 8. SaS (Entfernen ber

@d)inu(jteile aus ber Scplammede. 9. Sie Scheibenreinigung. 10. Bflattgenfdjeren. ll.Sonftige
pilfSapparate für Süfjtoafjer-Aquarien. 12. ffielcpe pilfSapparate finb unbebingt gur pflege
bes 'Aquariums nötig? 13. pilfSapparate für Scemafjer-Aquarieu. 14. Ser gelfcit unb
feine J£>erftcllung. 15. Sie Bobenfepicpt ber 'Aquarien. 16. SaS SSSaffcr ber Aquarien.
27. SaS Bepflangen ber Sehälter. 18. Sie Bflangen beS 'Aquariums. 19. Bflattgett für
baS Aqua-Ierrarium unb gloar für beu Serrarientcil. 20. Sie fünfilidfe Befruchtung bei

ben Spangen. 21. Befonbers gu empfetjlenbe SBafjer- unb Sumpfpflangen. 22. Ser Söert

ber ißjafferpflangen für baS 'Aquarium. 23. Sie M'fcpc beS Sfijjroaffer-AquariumS. 24. ffleldje

Mifdje finb bem Anfänger für bie Aquarienliebpabcrei gn empfehlen ? 25. Sie ©eloöpnung
peimijeper M'ifbe an bas Aquarium. 25. Sie Fütterung ber erioachfencn gifdje im Aqua'
riurn. 27. Sie Mütterung ber Brutfifepc im Aquarium. 28. Uber bie ffortpflaugung ber

Miftpe. 29. Sepu|)Borrid)tungeu gegen baS perauSfcpnellen ber M'Üpc aus bem Aquarium.
30. Sonftige höhere Sicre bcS Sü&majjer-AquariumS. 31. 'Jiiebere Siere beS Sü&toaffer-
Aquariums. 32. Sie Scpneden unb Stufcpeln beS füfjen Blaffers. 33. ©röfjere uicbere

SSafferticre als gifchfeiube. 34. llnjchäbliche uiebere Sßafferticre g. S. gifdjfutter. 35. Sie
Bemopner bes Aqua-IerroriumS. 36. Sie Aufteilung eines Seemaffer-Aquariums. 37. Ser
Ätcplmurm unb nenoanbte Muttertiere unb ihre 3uept. 38- $er Mang ooit Saphnien ujm.

als Muttertiere für Süfsroafferbeioohner. 39. Ser Iransport ber Aquarien- unb Serratien-

tiere. 40. IrübeS Söafjer im Süßtuaffer Aquarium. 41. Beralgte Aquarien. 42. Sic
Bobenreiniguug eines eingerichteten Aquariums. 43. Sas Sichtmachen rinnenber Stellen.

44. Sie fogeu. Staub- ober Mettfd)id)t auf Aquarien. 45. Aiitroffopifcpe llnterfiicpungcn

für ben Aquarienliebhaber. 46. Sie M’fdjfciube unb bie Stranfpeiteu ber M'fdie im Aqua-
rium. 47. pqbra unb lubifej im Aquarium. 48. Strantpeiten ber fHeptilien unb Amphibien.
49. SaS llbermintern ber lertarientiere. (Eine fchäpenSiBerte unb für SBerte biefer

Art jebeufallS originelle Beigabe ift ber „Atonatölalenber" Sie Ausftattung bes BuepcS
mit gaplreid)en Abbilbungeit crljöht feinen Sßert um ein Beträchtliches. Sas ffierf toftet

geheftet 3 il., gebunbcit 4 >1, jebenfallS fein gu hoher Breis. Bar fob.

pergog Mr'ebrid) Bon Scplesroig-Polftein, überficptlicp bargeftellt Bon p. p. b. Often.
©arbittg 1900. Berlag Bon p. ü iihr unb Sirds. — Sic 44 Seiten nmfafjenbe Keine
Brofcpüre, iweldjc ben allen Uefent ber „peimat" befannteu lieprer a. S. b. Often,

einen alten Stampfgenoffen Bon 1848—50, gum Bcrfaffer pat, führt uns in fnappen 3ügen
ein UebenSbilb bes pergogs Mr'ebrid) VIII. im Böhmen ber bamatigen Meitgefdjicpte oor

Augen. B. Often hat als pauptquclle baS 1897 aus Brofefjor St. ManfcnS Aacplafj Bon
Star! ©amtuer perauSgegebcuc SBerf „Scplesroig-polftciiiä Befreiung" beuußt, banebeit

penrici, Spbel, Ireitfdjfe, (EoerS „Augufte Sictoria," Berichte aus lageSgeitungen unb ift

aufierbem in ber glüeflicpen liage, bie Hebens- unb SJeibenSgefchidjte bes pergogs unb feines

BolfeS felbft mit burcplcbt gu paben. Ser SSert ber Keinen Schrift liegt barin, baß ein

jeber fiep burd) ipre Ueftüre in turger geit ein richtiges Bilb bes pergogs unb ber ba-

maligen recht oerioidelten politifcpen Berpältuiffe gu nerfepaffen in ftaub gefept mirb. (Eine

fo liebcBoll ins ßiiigefuc gepenbe, ben gepeimften Begnügen bes pergcns naepfpürenbe

(Eparatteriftif bes pergogs, wie fie bei 3anfen uitb ©amtuer S. 103— 112 unb in ber

neueften Bott St. Sannuer herausgegebenen Sdjrift „pergog Mrifbridj Bon Sdjlesiuig-

polftein, ein UebenSbilb. Söieöbabcn 1900" — gegeben mirb, barf man felbftBerftönblidj

in unterer Keinen Brofcpüre niept ermarten. (Ein jolcpes Aiaterial tonnte nur bem Sopnc
beS alten Sammer gur Berfiigung ftepeit, ber als Alinifter unb Bertrauter beS pergogs
niept nur ben gefamten Briefroedifel in feinem Befip patte, foubertt auch münblicp feinem

Sopne maudicS mitguteilen in ber Uage mar, maS anbere niemals erfahren tonnten.

Ur. ©lop.
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ittonatsfdwft kß Dereinß }ur pflege kr IRatur- mtb Xankßkunk

in Sthleßtoig-3t)ül|lem, Hamburg, $4iberk u. km Jürfientum Imberk.

10. ^a^rgang. JSg 8. Stuguft 1900.

«ßcr^ng grteörtd).

«on f. 3f. Söruljn.

IV.

f
ic gcmcinfame ‘Regierung ber ^erjogtümer führte ju Unjuträglichfeiten

unb befriebigte bie 58ebölferung niefjt. 55)te 2RehrjahI ber beutftfjen

SBunbeSfürften miinfehte bie Sluerfennung bcS £>erjogS ^riebritf). Sicfe

erfolgte aber nicht, ‘»eil bie breujjifcfje sßolitif bie Slnnejrion beS SanbeS

erftrebte. Sigmare! ertlärte am 20. Sejember 1865 im preuBifdjcn Sanb=

tage, baß er einen felbftänbigen Staat SdjIeSmig*4?oIftein beffer als bie

‘Jierfottolnnion mit Sanema'rf, aber bie Slnnejrion bod) für bas befte halte.

Sie gorberungen, bie hreuhifdjerfeitS an ben ^erjog gefteltt mürben,

falls ihm bie ‘Regierung iiberlaffen mürbe, brachten ihn in eine äufjerft

fdjtoierige Sage, ba fie berart mären, bah er befürchten muhte, fie nicht

bor feinem Sanbe bertreten ju fönnen.

$n ben fogenannten gebruarbebingungen berlangte Sßreuhen hauftb

fachlich bie ©inorbnung ber gefamten SBchrtraft beS SanbeS in baS hreuhifdje

$eer, baS ‘Recht jur Slnlage eines ÜRorkDftfeefanalS, bie Abtretung ber

Stabt Sonberburg, ber Heftung griebricljSort unb beS Vieler .fjafcnS, bie

4‘ermaltung ber ‘ßoften unb Selegraphen unb ben Sfnfdjluh SchleSluig*

£>oIfteinS an ben goHberein.

Öfterreich, bem biefe SBebingungen juerft borgelegt mürben, lehnte fie ab.

Ser ^ronfjrinj fd^rieb am 24. ^ult 1865 an 3Raj Sünder: „SBottte

man rafdj nach unfern borjährigen Siegen bie Slngelegenheiten ber ^>er^og=

tümer orbnen, fo fönnte man halb mit bem .ßer^og f^riebrich einig merben,

bertraulich bie SebenSfrage für Sßreuhcn mit ihm abmachen unb bann

feine Äanbibatur betreiben. S3ic unter ben gegebenen iBerhältniffen,

b. h- tote fie heute liegen, unb abgefehen bon meinen $hnen betaunten

©rünben für ©infebung .ßer^ogS ff-riebrid), jemals eine Slnnejrion ber

©Ibherjogtiimer burch ißreuhen jugeftanben merben fönnte, fann ich mtr

nur im fjalle eines fiegrcich geführten Sieges mit bem Äaiferftaat

benfen. Sie meinen, ich faßte auf $erjog ^riebrich mirfen, bah er
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bie SBebingungett Dom 22. Februar entnehme. ©laubett Sie aber, baß er

fo abhängig bon meinen SRatfchlägen ift uttb nicht bielmefjr, burdjbrungen

bon feinen 9iecht«anfbrüchen, tbie auch bon ber großen 3ahl feiner 3In»

bänger gefüllt, eher ficb burdj EMitärarreftation au« bent Sanbe tragen

lägt, al« naeffzugeben? Unb nun foE ich ibn beranlaffen, jene SSebingungen

anzunehmen, nachbem S3i«marcf mir am 18. £$uni fugte, fetbige feien fo

rebigiert, baß fie unannehmbar für ben Herzog fjriebricb mürben? EJlan

toiE ja einen Krieg, um ben inneren unhaltbaren $mift beizulegen. Sie«

ift boeb ^iemlitf) flar. Unb menn Her8og griebricb mirflid) ttaebgäbe,

unb mentt er noch ftärfere Sebingungen annäbme, man mürbe e« bei uns

fd)on berftehen, bie Singe fo ju betreiben, baß neue Äomplifationen

erftänben, um Krieg ju befomtnen."

93ie fteEte fid) nun ber HerZ°0 ju jenen Sebingungen?

©r batte fdbon bertraulidj bem Könige bon ißreufjen am 29. Slbril 1804

ähnliche, mettn auch nicht fo meitgeßenbe 3ugeftänbniffe gemacht unb am
20. $utti besfelben 3nhreö an König SBilhelm getrieben: „gef) mage ju

hoffen, baß ©m. äJtajeftät bie Überzeugung gemonnen ha6en, bah nicht

bartifulariftifche unb felbftfüchtige Senbenzen, nicht Sßntbathien für anbere

3ßäd)te mich leiten. EJtcine SBerfbredjungen bom 29. Slbril habe ich ®m.

EJtajeftät mit freubigem Kerzen erteilt, meil ich bie boEe Überzeugung

habe, bah jebe« 93anb, mcldje« bie Herzogtümer, mie auch bie übrigen

beutfehen Staaten an Sßreujjen fnüpft, zum Heile biefer Staaten mie ganz

Seutfdjlanb« gereichen mirb. Sie ©rmeiterung bes ©influffeä Preußens

mirb nur Dazu beitragen, bie EJlacßt SeutfdEanb« zu bermehrett unb bie

©inzelftaaten ficher zu fteEen. Siefer Überzeugung, melche ich bott jeher

befeffen habe, merbe ich auch in ßufunft ftet« treu bleiben."

Sa bcs Herzog« berfönlidje Slnfchauungen im mefentlichen nicht bon

ben gebruarbebingungen abmichen, fo mies er fie nicht zuriief. Sie ©im
fchränfungen, bie er für münfehensmert hielt, maren nicht berart, bah fie

ein ©inbernchmen als unmöglich erfdfjeinen liehen.

V.

SSäßrenb Preußen eine cnbgiiltigc Siegelung ber fchtcsmig=holfteinifd)en

Slngelegenfjeit zurücfhielt, um fich auf biblotnatifrhem Sßege für eine

Slnnejrion fichere Stüßen zu berfchaffen, gab Öfterreich feinen SSiberfbrud)

gegen bie ©infeßung be« Herzog« auf. 311« bon breuhifeßer Seite bie

©ntfernung bes Herzog« au« bem Sanbe geforbert mürbe, fieberte Öfter»

reich ihm feinen Schuß gegen jeben $mang. Herzog fjriebrich oerblieb in

ben Herzogtümern, auch nachbem König 9BilheIm in einem eigenhänbigen

Schreiben ihn aufforbertc, bie Schmierigfeiten ber Sage burch feine berfön»

liehe ©ntfernung au« Holftein zu bermiubern. Ser Herzog nahm in Siien»

ftebten bei Hamburg Sommcraufenthalt, geftattetc jeboef) nicht, bah eine
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geplante groge 9ftaffenbcmonftration am 6. $uli, feinem ©eburtstage,

auägefiifjrt mürbe.

3e bcutlidjer bie 9lnnc;riousbeftrebungen Ißreufjenä ffertoortraten, befto

mcfjr mürbe bon feiten Dfterreidfs auf Stnertennung bes Herzogs gcbrungen.

91ud) ber ©afteiner Vertrag bom 14. 9luguft 18G5, burd) ben

Sßreufjen bie SJermaltung in ©djlesmig, Öfterreidj bie fmlfteiuifdje über*

natfm, offne bafj baburd) bie gemeinfatnen Steckte auf baä ganze öanb

aufgehoben mürben, tonnte taum als eine Sterbefferung ber borläuftgen

SanbeSrcgierung angefefjen merben. SBäljrenb fßteufjen in ©dfleStoig bie

SBolfSftimmung für ben 4>er^og unterbrüdte, mürbe fie in £mlftein burd)

Dfterreid) begünftigt.

Sa richtete granfreid) am 28. 9Jtai 186G eine ©inlabung an bie

europäifdjen 2Jiäd)te zur 93efd)itfung eine» ÄongreffeS in Sonbon. ©S ()ieg

barin: eS tjanbte fid) fjauptfacfjlicf) um eine biplomatifdje Söfung ber

g-rage ber ©Ibtjcrzogtümer unb um eine SRefornt bes beutfd)en Sunbes*

bertrageä. Ser Äongreg fam nidft juftanbe, meil ber Seutfdje löuttb

feine Beteiligung nbtefjnte mit ber Segritnbung, bafj er BunbcS*

reformen als eine innere Slngetegen^eit SeutfdjlanbS betrachte. Dfterreid)

erflärte, bag bie f^rage ber Herzogtümer nad) bem 93unbeSred)t unb in

Übcrcinftimmung mit bem 3ted)t ber Herzogtümer geregelt merben müffe.

SBenn bie Berftänbigung mit Breujjen nid)t erreid)t merbc, fo fei bie

^Regelung ben Sefdjlüffen bes BunbeStageä zu untertoerfen. ©s tjabe zu

gleicher 8eit burd) bas Drgan beS faiferlidjcn ©tattfjalters in ^polftetn

bie 8ufammenberufung ger @tänbe biefes Herzogtums befohlen, um it)re

ÜLReinung einzul)o!en. Sa Dfterreid) bie ©inberufung ber ©tänbe in

tpolftein eigenmächtig bollzog, um bie 9tnerEennung bes Herzogs Zu

förbern, fo hielt ißrcugcu foldjes Borgeben für einen Brud) bes ©afteiner

Vertrages, ber bie ^Regelung ber ©rbfolge nad) gemeinfcf)aftlid)em ©in«

Ocrftänbniffe feftfejjte.

9lm 7. $iuni ü6erfcf)ritten preufgfd)e Gruppen bie ©iber, um in

allem Trieben ©arnifonen aud) nad) Holftein zu legen, mie bies in gleicher

SBeife Dfterreid fortan für Sdjtesmig freiftel)C. Sie öfterrcid)ifd)e Be*

fafcung rüdtc inbes am 12. $uni aus Holftein. ©leidjzeitig ocrlieg Herzog

3friebrid) baä Sanb. Sic ©reigniffe brängten jegt zu einer ©ntfd)eibuitg.

Dfterreid) fielt te beim Bunbe ben 9lntrag: Sa SJJreugen burd) bie Be*

fejjung HolfteinS ben ©afteiner Vertrag gebrorijen, burd) ©rgreifung ber

StegicrungSgemalt ben SSiener ^rieben berlegt unb zum ©d)uge ber*

meintlid) gefränfter Siedjte ben 38eg ber Selbftpülfe betreten gäbe, fo

beantrage Dfterreid) bie ÜJtobilmad)ung bes ganzen ButtbesheereS mit

SluSnaljnte ber bazu zätjtenben preugifdjen ÄorpS, bie 9lufftcHung oon

©rfagtontingenten unb bie ©rnennung eines Bunbesfetbtjerrn.

9lm 14. ffjuni mar bie entfd)eibenbe ©ifcung beö Bunbestages. Sie

Majorität ftimmtc für ben öftcrrcid)ifd)en 9lntrag. Sa erflärte ber
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pteußifcbe ©efanbte beit S3unbe«brud) als bolljogen unb feine Sptigfeit

am 33unbc«tage für beenbet.

®er nun auöbred)enbe ftrieg nal;tn für ißreußen einen günftigen 58er=

lauf, unb im Frager grieben bom 23. Sluguft 1866 übertrug Sfterreid)

alle feine Siedete auf Sd)Ie«toig*Holftein an ißreußen.

®er Herjog tjatte, infolge ber feinbfeligen Stimmung ißreußcn« gegen

ibn, feinen Slufenttjalt in ©übbeutfdjlanb, jumeift in SBaben, genommen.

Sn einer ißroflamation an bie ©cfjIeäh>ig*4?olfteiner bom 17. Sun i 1866

banft er bem Stoffe für bie itjrn ertoiefene Siebe unb Sreue unb fpridjt

bie Hoffnung auf ben Sieg feiner gerechten Sadje au«, ©ofort nad) ber

5Befannlmad)ung be« Slnnejionggefeße« richtete ber Herzog feine Ießte ißro*

flamation an bie SdjIe«toi0*Holfteiner, in ber er erflärte, baß, ba ein

blutiger .ffiampf bie Skrfaffung ®eutfd}lanb« gefprengt unb be« Sanbes

Sftedjt niebergetoorfen §abe, er bie ©etoiffen feiner Sanbsleute nicpt be=

fdjtoeren unb alte bon ben Sferpflid)hingen entbinben toolle, bie burd) ©tbe,

©elöbniffe ober ^ulbigungen gegen feine ißerfon übernommen toorben feien,

©r fdjloß feine Slnfpradje mit ben SBorten: „Sure Streue unb Siebe

machten mir bie Prüfungen biefer gobre leicht. 2)ie 3eit unb bie 2Battb=

lungen berfelben toerben ba« SSanb ber Siebe unb be« SSertrauen«, tueldje«

jtoifdjcn un« beftebt, nid)t lodern, gür alle $eiten hierbe id) mit bem

©liid ober Unglüd Sd)Ie«toig»4?olftein« mit allen gafern meine« ^ter^en«

toerloadjfen bleiben." Sluf ©nuib be« ißrager grieben« luurbe mit 3u»

ftimmung be« pteußtfdjen Sanbtage« am 24. ®ejember 1866 ba« Slnne;rion«»

gefcb erlaffen unb traft ftöniglidjen patente« bom 12. Sanuar 1867 bie

©inberleibung ber neuen ^robinj Scf)le«toig« Halftern in bie preußifcbc

9Jtonard)ie am 24. Scmuar bolljogen. Slm 28. gebruar 1867 erflärte ber

Herjog bem Könige bon ißreußen
:
„Snbem ©to. SDiafeftät burd) ba« patent

bom 12. Sanuar biefe« Sabre« fotoobl mein unb meine« gefamten ^pattfe«

9ted)t al« ba« Stecht meine« Sattbe« beifeite gefegt hoben, fyabc id) biefe

Stedjte, mie birrburd) gefdjiebt, gegen biefe unb jebe fünftige Sterleßung

ju bertoabren."

VI.

S)em $erjog gtiebrid) toaren bie lebten Sabtc «ne geit fdjtoerer

Prüfung getuefen. 3Rit freubigen Hoffnungen botte er fein Heimatlanb

betreten. töaitn toar eine $eit banger ©rtoarhtng gefomuten, unb enblicb

mußte er feinen ÜBunfdj, ein felbftänbige« Scble«loig=HoIftein im engen

Stnfcbluß an Preußen ju errichten, aufgeben unb baju nod) mannigfache

SSermtglimpfungen burcb feine geinbe erfahren.

@r jog bon Staben nach ©otljn, beffeti gürft ihm in alter greunb»

fchaft j^ugetban toar. Seine ©emablin berließ mit ben Äinbern Äiel am
24. Üttai 1867. Sind) bem lobe feine« Slatcr«, be« Hec8°0ä ©briftian

Sluguft, am 11. äRärj 1869 übernahm er bie Herrfcbaft $rimfenau. Sil«

im folgenben Sobre ber Krieg mit granfrcich au«brad), toar Herzog
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$riebricp fofort entfcploffen, für bie Sache SeutfcplanbS einzutreten. @r

fcprieb an beti Dberften bu „3>n einem foldjen Slugenblicfe rnüffen

nUe innern graften, bie Seutfcplanb bisher beioegt fjabett, in ben hinter»

grunb treten. $e fcpmerzlicper eS bie ©cpIeSmig*Holfteiner berühren

muffte, baff fie im ^apre 1864 nicpt aftib teilnepmen fonnten an ber SBe*

freiung ber Herzogtümer non ber Sänenperrfcpaft, befto freubiger ioerben

fie jept mit eintreten für bie Sterteibigung beutfdfjen Sobens gegen grattfreicp."

Äönig Submig bon Samern ernannte Herzog griebricp auf beffen

Sitte zum (Generalmajor ä la suite. 2Us er bem König SSilpelnt mit*

teilte, baff er ft<p freue, an bem Kriege für SeutfcplanbS ©pre uub dtecpt

teilnepmen zu Tonnen, erloiberte biefer, baff er mit lebhafter Sefriebigung

biefen ©ntfcplufs billige.

Ser Kronprinz, in beffen ©efolge ber Herzog fiep befanb, mar ipiu

unter allem SBecpfel ber Serpältniffe ein treuer fjjreunb geblieben, unb

König SBilpelm, mit bem er am 24. Sluguft im Hauptquartier zu Signp

Zufammentraf, begegnete ihm mit perzlitper fjreunblicpleit. „Slnfangö mürbe

er," mie Dr. ißietfcpfer erzählt, „megen feiner baperifdjen Uniform mit

einem gemiffen ültifjtrauen betrachtet; hoch marb eS je länger je mehr aus

feinem Slnftreten unb gelegentlidhen offenen SluSfpracpen jebermami Har,

bag er ein ftürft bon gerabem <3inn unb bon beutfcp«nationalem ©mpfinbett

ift, ber in biefer großen, herrlichen geit, in ber mir leben, feinen ©cpIeS*

mig*Hbifieinern borangeht auf bem SBege, auf bem eS gilt, manches zu

bergeffen unb auf manchen perfönlicpen SBunfcp zu Oerziepten z«m Seften

bes ©efamtbaterlanbeS. ©eine leutfelige, ritterliche ißerfönlüpfeit ift ftets

herzlichfter Spmpatpie berer, bie fiep ihm nahen, zum borauS gemifj, unb

biefeS Vertrauen zu ben äJtitmenfcpen, ein mahrhaft fitrftlicper gug feines

UBefenS, offenbart fiep in feiner aufrichtigen ÜJtenfcpenfreunblicpfeit."

Ser glorreiche Krieg, in bem baS beutfepe Solf in SBaffen, bie

©tpleSmig=HoIfteiner mit eingefchloffen, in gemaltigen Kämpfen ben ©rbfeinb

befiegte, lieg ben Herzog feine eigenen Slngelegenpeiten als Heinlich unb

gering erfcheinen. ©o fprach er, mie ©uftao greptag mitteilt, bei ber

©chlacht bon ©eban: „©ine folche ©tunbe änbert bie ©ebanfett beS

äJtenfepen unb legt neue Sßflicpt auf." $reptag fügt pinzu: „Sem reb<

licpen Herrn, meteper bon feinem guten dteept gegenüber Ißreujjen feft

überzeugt mar unb fiep als Opfer einer felbftfücptigen ißolitif betrachtete,

foll pier zum Slnbenfen naepgefagt fein, bajj es niept bereepnenbe Klugheit

mar, melcpe ihm ben Scrzicpt auf baS eingab, mas er für fein pöcpfteS

bon ben Slpnen empfangenes SRecpt pielt, fonbern bie Segeifterung eines

treuen Seutfcpen über beti Sieg feiner SanbSleute unb ber ©ebattfe, bafj

an biefem großen Sage auch er für Seutfcplanb fein SiebfteS zum Opfer

bringen ntüffe."

2Bie bie gemaltigen Kämpfe unb bie ©rrungenfdjaften beS Krieges

auf ben HetZb0 mirften, fo übten fie auch ihren ©influjj auf bas fcpleStoig*
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fjolfteinifcbe SMf. Selbft biejenigen, bic nur mibermillig unb mit ©roll

im 4?erjen j.ireufjifcbe Untertljanen mürben, füllten fiel) nun beglüdtt in

bem ©ebanfen, jum geeinigten beutfdjen SJaterlanbe ju gehören. $a bie

anfangs gefürdjtete ^reujjiftfjc .fjerrfdjajt firfj als gerecht unb milb ermieS,

fo bradj firfj bie ©rfenntnis immer mehr uitb mehr 58afm, baß bie SBofjh

fahrt beS SanbeS burd) fein SJerfjältniS ju breiigen eher geförbert als

gehemmt mürbe.

SllS ^erjog ^riebrid), bem beS SanbeS ©liid mef)r galt als fjerfön-

lieber ©fjrgeij, erfannte, bag baS fd)leSmig*ljolfteinifdje SSoIC firfj in ben

neuen SSerfjältniffen glüdlid) füllte, mar aud; er einer SluSiöhnung mit

ißreufjen nirf)t abgeneigt, ©in gütiges ©efdjid fügte eS fo, bag er eS mit

freubigem SluSblid in bie $ufunft tfiun tonnte. $j'n ffrü^ja^r 1878 mar

beS Äronbtinjen bon ißreujjen ältefter Sofjn, ißrinj SBilljelm, bei bem

^erjog ©rnft bon ©otfja ju ©afte unb fab f)kr bie beiben älteften Södjter

beS ^jerjogS fjriebrid). ©r faßte eine tiefe Siebe p fßrinjeffin Slugufte

SSictoria, unb eS gelang feiner geftigfeit unb ber greunbfdjaft feiner

©Iteru mit bem .£>erpg, alle ber SSerbinbung entgegenftehenben Sdjmicrig*

feiten p befeitigen. SllS nun auch Äaifer SBilfjelm ben S>etpg bat, er

möge feine Stellung pr preugifdjen ffrone Hären, mar er, beffen fcbmerfte

Siebenten febon gefchlounben maren, aud) bap bereit, ©r entfcbloß fid),

nad) bent SBunfdje beS Sronprinjen p erflären: „SdjleSmig^olftein

gehört fegt toöICerrerfjtlirfj anerfaunt unb in fefter SSerbinbung pm ©eutfdjen

Üteicbe, unb bie SJtad)t Sr. ÜJiajeftät beS ÄaiferS unb Königs fiebert biefe

3ufammengebörigfeit. 98aS itb barüber hinaus erftrebte, fyabe ich immer

bem nationalen ©ebanten untergeorbnet. Um fo meniger mürbe ich in

gufunft, mo unS, mie mir b°ffen / notb ein innigeres ^familienbanb als

bisher berfnüpfen mirb, es bor meinem ©emiffett rechtfertigen fönnen, baS

bamalS nicht @rrcid)te unter ©efährbung beS SBofjles unb ber iRulje

ißreugenS unb beS beutfeben Steiges unb in ©egnerfdjaft p bemfelben p
erftreben."

9hm fah er mit freubigem §erjen bem nahen Slbfdjlufj bet SBetbanb*

lungen über bie beborftehenbe Skrlobung entgegen. ®ie gfreube unb ©einig*

thuung, bie SJerbinbung feiner geliebten Tochter mit bem einftigen ©rben

ber Äaiferfrone p erleben, mürbe ihm leiber nicht zuteil.

Seine erfc^ütterte ©efunbfjeit erforberte eS, in SBieSbaben einen

längeren Slufentfjalt p nehmen. Stuf ber Steife lehrte er in ©otfja ein

unb fuhr bon fyiet am 12. 3anuar nach SSiesbaben ab. Schon am
14. Januar 1880 betfdjieb er infolge einer ^jerzlähmung, ohne baff jcinanb

ein fo rafdjeS ©nbe borauSgefeljen hätte.

©roß mar bie Trauer feiner Singehörigen unb feiner bielen gteunbe,

unb mit tiefem Sdjmerje bcflagte bie fdjleStoig « hblfteinifdje Sebölferung

ben fo frühzeitigen Sob beS geliebten .fjerrn , ber in guten unb in böfen

Sagen fo treulich zu ihnen geftanben hatte.
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®ic SBcrlobung unb Vermählung ber Softer be# fo frfjtoer geprüften

unb fo fjlöjjlid) a&gefchiebenen .^erjogä grriebridj fattb in ollen bcutfdjen

Säubern, befonber# aber in Srf)iesn)ig=$olftein, freubige Teilnahme. 9Sie

groß bie fjeftfreube toar, ba# betoie# ber ^u^el ber Söebölferung, ba#

beiniefen bie Dielen finnigen ©aben, bie ber einftigen Äaiferin al# ©ruf)

au# bem ,'gcimatlnnbe jugingen. Vor foidjer greube toidjen äße parti»

fulariftifcßen Sefirebungen, ltnb jeber ©djlcätoig-^olfteiner erfannte mit

©tolj feine Qnfammcnge^örigfcit ju SfJreu^en unb pm beutfdjett Äaifer*

reich an.

211# am 24. 9Mr$ 1898 in SdjIe#h)ig=4)olftein bie %eiet jutn Sin*

benfen an bie Dor 50 fahren erfolgte ©rßebung gegen bänifdjc Vcr*

geh)altigung ftattfanb, fjerrfdjte aügeiticine fjreube bari'iber, baß bie bamalö

begonnene Vetoegung einen herrlicheren 2lu#gang fanb, al# unfere Später

bereit Dcrmuteten.

Von mehreren Seiten hmrbe ber ©ebanfe angeregt , baß bem

Herzog ^riebrief), ber in ftf>tt>eren feiten für feine unb feine# Volle#

Slnfrfjauungen litt unb ftritt, unb ber frei Don Selbftfudjt unb @hrOe>S

feine liebften Hoffnungen jum Heile be# beutfdjen Vaterlanbe# auf»

jugeben imftanbc toar, ein fichtbare# Reichen getreuen Slnbettfen# errichtet

toerben müffe.

Sic Slnregung fanb im Sanbe freubige ^uftinnnung, unb ein Komitee

nahm bie jur 2lu#führuitg be# SJJIane# erforberlichen Vorarbeiten in bie

H<mb. !yn biefen Sagen toirb ba# ©tanbbilb be# Heejog# griebrich

üoßenbet fein unb in Ä^iet feinen Ißlah ßnben.

Senitßte Schriften:

S<f)lc$toig'S>o!ftcinä 'Befreiung ooii Saufen unb Sommer. — Begrünbuiig bc3 bentfefjett

SRcidic# Bon Stjbcl. — 9lii# meinem JJebeti unb au« meiner geit Bon Herjog ©ruft II. Bott

Sadjfen Solmrg. — 9luf bem SiegeeCjitge Bon Berlin mid) Bari# Bon De. Morl 'ßiet)d)fer. —
Staifcr Siiljeltn unb fein iKcid) Bon (ibuorb Simon. — $a# lieben Sioj- Sunderb erjöljit

oon !R. Jpat)ttt.

4)
©rinncrmtßcn etneä ölten S^leötotg^olftcincrö.

Sion £>. Sdiiimnnn, Slmtooorftefjer in Staltcnfirdjen.

b. Hus der Gefangenschaft.

mach ber ©cfangeitnabnte am üattgfee brachte man nn# nach @totf, tuo c#

noch an mehreren ©teilen brannte. H'er ha^tert unfere Säger ben bäitifchen

Sragonern arg jugefeßt; benn auf ber ©traße unb linf# Don ihr lag e# Dott

toter ißferbe, SBaffcit unb 9Rontierung#ftücfe aller 9lrt unb bagmifdjen in großer

91n,)ahl bie erfeßoffenen Sötten, Hier tourbe auch unfere Vebecfnng geiuedjfett; mir

erhielten nun alte, fteifc Wannfchaft mit Holgfcbubeu (!) am Sornifter. Sen fe*t8

uon ©tolf mürbe IRaft gehalten. Sie Satten hatten fich S3rot unb SOiitch re*

guiriert; ein ©litleibiger gab mir etroa# ab, bie meiften meiner SIeibcn#gefährtcn

aber mußten fid) tiefe ihre# Hunger# mit bem gufeben begnügen. 9(1# e§ toeitcr»

ging, würben eilt alter SDiantt, barhaupt, ein Wann in ben mittleren fahren unb
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eine Srau, bie im ©erbnepte ftanben, ben gefallenen bäniftpen ©eneral ©tßleppe-

grell erfe^offen }u fjnbeu ober boefj an biefer Tpat beteiligt jn fein, als ©efangene

mit fortgefiiprt. @S mürbe nod) oftmals furje VRaft gepalten, beim ber 2Beg nnb

bie Gpauffee mären mieberpolt oon ben Bielen SEagen mit ©ermunbeten unb

©epäd gefperrt. Sttt Sinbrucp ber Statpt tarnen mir enblicp in gtenSburg an,

mo mir uns auf bem ©teinpflafter lagerten; gegen Stitternadjt mürben mir an

ben Jpafen geführt , mo mir bis TageSanbrucp in einem ©troppaufen fcpliefen.

Kolbenftöße braepten uns mit Storgengraucn junätpft jur ©efinnung unb fobann

auf ein Tampffcpiff. 2Bir mußten in ben ©epäcfranm pinunter; er mar bereits

gebrängt ootl, bie Treppe ebenfalls, feiner tonnte anfepeinenb mepr pinein.

Ta pieb ein fflintrofe mit einem bitten Tan auf bie oben ©tepenben, unb in

bitptem Knäuel ftiirjten fie in ben bunflen Saum pinunter. 3 cp mtb noep einige

Sameraben marteten nun auf ber Treppe, bis eS fiep unten ein menig georbnet

patte, aisbann jtoängten auep mir uns pinein. SBie aber patte fiep bie Drbnung
Boßjogenl

Sin Stann fepte fitp auf ben ©oben, mit bem Süden gegen bie ©Janb, bie

©eine gefpreijt, ein anberer fepte fid) bajmifepen, unb fo ber Seipe nadj, Stann

an Wann biept gebrängt. SS mar für uns eine traurige Saprt, bie Born Storgen

beS 26. 3uti bis jum 9lbenb beS 27. mäprte. Ter Tampfer patte ein ©egelftpiff

im ©eplcpptau nnb fupr biird) ben ©eit um ©eelanb perurn. ©eim SuSfcpiffen

im Jpafen non Kopenhagen jeigte fiep bie Stenge ber auf mepreren ©epiffen per-

geführten ©efangenen; eS moepten gegen 1800 fein. 2lm ©tranbe mürben mir

in ©liebem 51t je 4 Stann aufgcftellt, ju beiben Seiten immer ein bänifeper

©olbat (junge Sefruten). 3Sir mußten unS „Slrm in ?lrm" nepmen, bie bäniftpen

©olbaten mit „©eroepr über" faßten mit ber reepten fjanb ipren ©orbermanu im

Tornifterriemen, 4 Tragoner pielten an ber ©pipe. ©ine böfe Slpnung überfam

uns! Tie ©traße jum £>afen mar abgefperrt; als mir aber in biefe einbogen,

mußten bie Dragoner mit ber Klinge ©laß ftpaffen, benn fie mar gebrängt Boll

Stenfcpen. Sin furcptbareS ©eftprei, ein ©feifeit unb $ifcpen, ein glucpen unb

©epimpfen pörten mir non beiben ©eiten, roooon mir gottlob menig mepr Ber-

ftanben als „©arben Treng," „^nfurgenter" unb „meerumftplungen." 3lber niept

lange mäprte cS, ba mürben mir mit Straßenfcpmup unb allerlei ©egenftänben

betoorfen. ©or mir ging ein ©ergeant Born 9. ©ataillon, ber noep feinen .frelin

trug — baS mar eine gute Qielfdjcibe. Sieben mir ging ein gribmebel non

ben Sägern, ein baumlanger Stann; auep ber mar ein toillfommeneS 3icl.

ber Säpe ber ©plbfaferne mar fepon baS ©traßenpftafter aufgeriffen, unb bie

©teine flogen jmifepen unS. Ter bänifdje ©olbat neben unferer Seipe erpielt

einen ©teinmurf an ben Kopf, baß baS ©lut, begleitet oon feinen Tpränen, ipm

überS ©efiept floß. 2Sir in ben oorberften Scipeit tarnen im ©crgleitp ju ben

natpfolgenben notp BerpältuiSmäßig giinftig baoon. Ten an ber ©eite ©epenben

mürben napeju alle Slcpfelllnppen abgeriffen, foroie autp bie für bie breijäprige

Teilnahme am Kriege erpaltcnen Sprenjeitpen. Tabei mürbe ber ©teinpagel immer

bitpter, fobaß naepper etma 35 Staun als oerrounbet ins Sajarett gebraept merbeit

mußten. Son ber bäniftpen SebecfungSmannfcpaft fallen jroei burtp ©teinmürfe

getötet morben fein.

Stuf bem Kafernenpofe fanben mir Supc. 3n ber ©plbfafernc mürben mir

untergebraept
,

je 24 Stann auf einer ©tube, unb jum erften Stale feit bem

24. 3uti tonnten mir mieber auSftplafen. Sacpbcm tneprmalS — Bielleitpt, um
ben ©öbel 511 täuftpen — baS ©erüdit aufgetauept mar, mir füllten in ber

fomntenben Sadjt nad) ben ©djiffen gebratpt merben, mürben mir am 5. Sluguft

morgens 2 Upr alarmiert unb unter geringer ©ebeefung nad) ben Scpiffeit „Tronning
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SRaria," „S5?albeniar" «nb " geführt. 9(uf bem „ffialbemar“ würben wir

mit etwa 700 Vtann oom Säpnrich abwärts im 3. tmb 4. Schiffsraum unter-

gebracht; im 3. 9taum, wo ich blieb, hatten Wir noch Sicht unb Suft bnreh bic

Kanonenluten, im 4. SJaum bagegen war cS palbbuntel, unb nur Heine, ntnbe

Köcher in ber SchiffSwanb forgten notbiirftig für Ventilation. Xie SdjleStoigcr

würben auf „jfptla" gebracht.

XaS Sehen uttb Xreibcn biefer 700 auf bem Schiffe genau ju beschreiben,

würbe ju weit führen; einiges fei jebocfj in bie ©rinnerung jurüefgerufen. 3e
2 TOann erhielten eine Stropmatrage, ein Keilfiffen unb eine wollene Xecfe als

Säger; bie 'jJtatragen würben in 4 Seihen längs beS Schiffes jur Venugung
niebergelegt. 3unt SebenSuntcrhatt befam jeber alle 5 Xage ein Schwarzbrot ju

7 1
/s Vfunb unb 7Ys Schilling Sour. = 56V* Vf-- J» Mittag breimal in ber

©oepe gleifcpfuppe mit Kartoffeln unb 6 Sot gleifcp, breimal ©rbfenfuppe nebft

6 Sot Specf unb einmal Vierfuppe nebft einem gering unb Vdltartoffeln. —
9llle ©odje fotlte uns ein $emb getoafepen werben; hoch währte es oft 3 bis

4 ©oefjen. ©s bauerte baper niept atljulange, als fiep baS Ungeziefer bei uns in

einer Stenge einfteUte, bie jeglicher Vorftellung fpottet. QnSbefonbere waren es

bie gemanbten, fcpwarzbraunen Springfünftier, bie auf baS unerträglichste bei

Xag unb 9tacpt uns nagten unb plagten unb beren trog ber Maffenmorbe,

trog ber ©inzel- unb Xreibjagben nur immer größer würbe. Xennocp ging uns

ber fgumor nicht aus, unb wenn eS abenbs buttfel warb, lieft oft baS oon 700
Kräftigen Kehlen begeiftert gefungene Schleswig • fiotftein • Sieb bie SBänbe beS

ScpiffeS erzittern. 2ludj mufften bie Xänen baS bort gebicptetc Sieb;

„Sin icp hier gleich eingefponitcn.

Son Solbaten fdjarf bewacht,

Sin ich bcnnoch beutfd) gelernten,

Xafj mein tperj im Seibe lacht.“

oft anpören. 3n ben langen ©internbenben würbe baS Schiff burep 36 Ct-

taternen mäftig erpeHt; fie brannten bis gegen 10 Upr, unb mit ihrem ©rlöfcpcn

begab fiep alles allmählich zur 91upe, ber wenig erfepnten; beim wie waren bie

9?äcpte fo lang, baS Säger fo pari unb — ber -flöhe fo oiel!

91m ®torgen Würbe bie auf bem 2. Xccf befinblicpc TOarfetenberei belagert.

3ober taufte nach Utaftgabe feiner Kaffe: für 1 meicpSbanffcpilling Vier, für

2 9teid)Sbanffcpitlinge eine Kumme fcpwarzen Kaffees, für 3 fReidjebanffcpitlinge

besgleicpen mit .ßurfer, für 4 beSgl. mit 3uefer unb Sötilcp. (1 VeicpSbanfftpiCliug

= ca. 2*/s Vf.) 9lufter biefent tonnte mau nur oerfepiebene Srotwaren erhalten,

befottberes ©ffen niept. — Sriefe unb ©elbfenbungen gingen an einen beutfepen

Vaftor 3°bnmtfen in Kopenhagen, ber bie Sachen an Vorb bradjtc unb bem

Scpiffsleutnant — einer guten Seele — übergab, ber fie aisbann austeilte.

©äprenb beS XageS würben mit bem Xafcpenmcffer allerlei Scpnigarbeiten

angefertigt, worin einige fiep eine nicht unbebeutenbe Kunftfertigfeit aneigneten.

Utebenper würbe unbenfbar oicl Scherz getrieben.

Stacpbem mir 27 ©odjen auf bem Schiffe zugebraept patten, feptug bie Stunbe

ber Grlöfung. Stuf 2 Xampfern würben wir eingefdjifft, unb am 'Jtacpmittage

beS 11. -februar 1851 fuhren wir oon Kopenhagen ab naep Xraoemünbe, wo
ber 5D?njor .fraaef oom 9. ftpleSmig-polfteimfdjen VataiKort uns in ©mpfang nahm.

©S ift nidjt wieberzugeben, toeldjeS ©efüpl unS iibertam, als wir wieber beutfepe

Grbe unter unfern -fiiften patten. Xie Vewopner oott Xraoemünbe begriiftten uns

fepon aus ber -ferne mit Xucp- unb .tnitfcpwcnten , unb fdjon in Den Käptten

ftimmteu wir zum grofteu Verbruft ber Xätteit nufer oft gefungenes Schleswig-

Jpolfteiu-Sicb au — wir mufften nidjt, baft ber fdjöu're Morgen für unjer Vatcr-
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latib tiod) nicht angebrochen mar, baß ©chleStuig-fjolftein üietmehr an ®änemarl
loiebcr au«geliefert tocrbcit füllte. sMe 51u«geliefcrten tarnen junächft luiebcr ju

ihrem Truppenteil. Tie Richt-©d)leSmig>fj>olfteiner lonrbcn au« bcr Sßroüinj über

bie ©renje gebracht; otete baoon ließen fich in .{jamburg anmerben nach Brafilieit,

auch ber tapfere |>auptmann 2emmer« üon ber 3. Kompanie, ber eS bort ju einer

hohen Stellung gebracht hot.

giinfjig Jahre finb feit jener 3eit oerfloffen, unb bie meiftcn ber 9J?it<

fämpfer unb 2eibenSgetioffcn ruhen fcpon au« oon aßen Sümpfen unb äMfjen be«

©rbenlcben«.

*
9JloorIetcf)en.

Son 3. ÜReätorf in Riet.

f
cu!« am 29. SJini b. 3 . beim Torfgraben auf bem bei Tamenborf, Sfp.

Jütten, gelegenen ©eemoor ein menfchlicher 2cichnam ju läge geförbert

mürbe, beffen hohe« Sitter foroobl burch bie urfprftnglich 6 Sufi tiefe 2age im OToor,

mie auch burch bie (Sigenart ber begteiteuben .WeibungSftiicfe oerbürgt roarb, ba

ertuachte bie (Erinnerung an frühere gimbe gleicher 91rt, bie ftet« einen mehr ober

minber unheimlichen ©inbruef machen, meil man fich fragt: 22ie ift ber ©teufet)

in ba« ÜDtoor hineingerathen? SJtan ßot ba mit brei 9Röglid)teitcn ju rechnen:

©r ift entmeber oenmgliictt, ober er ift ermorbet unb üon ben ©förbern bei ©eite

gefefjafft, ober er mar felbft ein ©tiffethäter unb mürbe Opfer eine« perrfchcnbeii

graitfamen jRedjtSbrauche«. Ta« ©trafoerfahren , lebenbige 9Rcnfd)en in« Dtoor

311 üerfeitfen, fannte fchon Tacitu« bei ben ©ermanen, unb auch bie bithmarfifche

©efchichte meiß baüon ju berichten. SSon mehreren ©toorteidjen ift e« in ber

Tf»at ermiefen, baß fie mittel« Späten unb pfähle gemaltfam mebergefjalten ober

„niebcrgepflocft" mären. Sßou einer in Qiitlanb gehobenen meiblichen Seiche mirb

erjüptt, ba« ©eficht höbe ben 9(u«brucf milber 2?erjmeiflung getragen, fo baß bie

Torfgräber, üoit ©raufen erfaßt, ihre Spaten unb Schaufeln h>*>9froorfen hätten

unb baDoitgelaufen feien. 211« fie fiep nach einer Sßieile juriic! magten, mar burch

ben Butritt bcr 2uft ber SluSbruc! oerfeßrounben.

Sluffatlenb ift e«, baß bie SRehrjahl ber bi« jeßt in SJforbbeutfchlanb unb

Tänentarf betannten SRoorleicfjen meiblichen ©efcßlecßt« ift. 3n Tänemart ift

unter fieben nur eine männliche, in ©djle«mig<£>olftein finb oon fed)§ jmei
mciblicßen ©efcßledjt«. Slu« fjannoüer tennen mir jmei männliche, eine in 3rlanb

unter gleichen Umftänben gefunbene Seiche mar roeiblich.

Xaß grauen in jenen fern liegeitben 3c> te>1 einfam über 2anb gemanbert

unb in einen ©umpf gcrathen unb elenbigtich umgefommen feien, ober meuchlings

erfcßlagcn unb in ein fchlammige« SRoor geioorfeit, fcheint menig glaubroürbig.

gür fie fäme bann ba« ©rintinnlüerfabren in Betracht. 2eiber hoben mir faß

au«fdjließlich mit älteren gunben ju rechnen, über bie juüerläffigc Berichte fehlen;

auch finb bie 2cichen feiten conferüirt unb {ebenfalls nicht üon funbigeu Slugen

unterfucht roorben.

911« im 3ohre 1871 im 907oor bei sRettbSmüßrcn, Slfp. Bornßöoeb, bie im

Sieler SOlufeum bemahrtc Seiche ju Tage fam, mar fie fo mohl erhalten, baß

man an einen recenten Tobtfcßlag glaubte unb in golge beffen bie gerichtliche

©ection an ihr ooKjogen mürbe. 9tad) 91u«fage ber ginber maren bie .Weiber

über ben Stopf geftreift, ,,a(« märe ber Wann eine ©treefe meit fortgefdjleift,"

unb .jperr SfJrofcffor IfSanfcß, ber bie 2iicße in bem anatomifchcn 3»ftitut *mccfS

ihrer ©onferüirung beßanbelte, couftatirte aHerbing« eine Berteßuug be« Sdjäbel«.
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Woorleidien. Iß7

§ier fönnte bemnach ein Worb ftattgefunben Ijaben. Der Tamenborfer aber madjt

burcßait? beit fricblicßen (finbrnd eine? fdjtnfetibcn Wonne?, io baß auf ißn feine

ber oben genannten brei Wöglicßfeiten aniuenbbar feßeint. £>err Cberftab?arjt

Dr. (ätrotrian, lueldjer bein alten Tamenborfer bie benfbar forgfältigfte pflege

loibmet, prüft mit feßarfent Singe ben in (folge be? Scßloinben? ber Knodjcii find)

gebrüeften Körper and) oon bicfeni @eficßt?punct
,
um auf ber fjaut Spuren oon

einem Stieß ober Scßlag ju entbeefen.

So loeit befattnt, finb nur einmal, bei einer auf gnlfter gefunbenen meib-

litten üeidje , einige Objecte gefunben, bie außer ber Kleibung einen Slußnlt für

bie 9llter?beftimmung gaben. ($? finb bie? eine bronzene Kleiberfpauge unb einige

@ln?perteit, bie in bie erften Sahrßunberte unferer ^eitrcdjnimg juriidroeifen.

'Damit ftimmen auch bie Kleiber überein. 2Bir biirfen ben Ceicfjeu oon SRcub?-

loübren unb Dnmenborf fonaef) ein Sllter oon 1600—2000 3aßren jufpredjeu.

Tie Kleibung beftefjt in einem fßeljmantet, einem großen SBolltucß, einer .fiofe,

ücberfcßuben
, ffußbinben unb ©iirtel. Tiefelben Gtetoänber befißen toir in bem

großen Dor?berger Woorfunb, too noeß ein Sittel baju fommt. Slber nießt jebc

ber uti? befannten Woorleicßen mar fo ooUftänbig au?geriiftet. Sine Jpofe befaß

außer bem Tamenborfer nur ein in Oftfrieölnnb gefuitbcncr „Woormnnn," unb

biefe beiben batten cnicß z>oei feßöne Öeberfdjube. Jin jioei anberen (fallen loar

nur ein (fuß mit einem Schuß befleibet. Sei anberen, j. 58. bem Tamenborfer,

fehlt ber fßeljmantel. SBielleicßt enbete fein Sieben jur Sommerzeit, ba für ben

Oberförper fein Glemanb oorbanben ift. Slnbere mären nur in einen fJJefj* ober

Sebermantel gehüllt.

Ter 9tenb?mübretter feßeint in ärmlidjen SHerßältniffen gelebt zu l)flbeit. Sein

tooHencr Wantcl ift geftopft, ber 5)Mj geflidt, ftatt ber Schüße trägt er mir um
ba? eine gußgelcnf eine leberne SSinbe.

Tie Sleiberftoffc finb oon 5Koüe; größtentbeil? oon feßönem Söpergeiocbe;

Wantcl unb |>ofe be? Tamenborfer? mit rautenförmigem Trellmufter. Sind) fein

Wantcl ift geflidt. Tie |mfe bietet bie merfioiirbige (Srfdjeinutig, baß fämmtlicbe
sJläßte anfgetrennt finb, loa?, ba jeber Stid) beiitlicf) fidjtbar, ficb etloa baburd)

erflären ließe, baß ba? 'Jiähgarn oon einer Subftanz geioefen, bie oon bev Dioor-

fäure jerftört loorbcn. Tie SBoHfaben, toomit ber Wantcl gefäumt unb geflidt

loorben, finb babingegen erhalten.

Slußer Wantet unb 58einfleib befaß ber Tamenborfer jtoci 105 cm lange,

10 cm breite gußbinben oon geföpertem SBollgemebe, einen fdjntaleit ücbergiirt

unb zioei Dortreff lief) erhaltene Sieberfcßuße mit gitterartig burd)bro(benein Cberleber.

Ter Körper mar, al? er $u Dage tarn, unbcfleibet. Sind) 9lu?fage ber ffinber

mar ber Wantel über ißn gebreitet, bie übrigen Sachen lagen in bie £ofc ge>

loidelt zu (füßen.

Taß biefer gnnb fo unoerfebrt gehoben morben, oerbanfen mir ber Umficßt

ber ffinber unb ber jfiirforge be? .fperrn ©emeinbeoorfteber? 3
1)

c
,

ber ben alten

.fierrn fofort in feine Obßut nahm unb fpätcr fo Oorfidjtig unb gefdjidt oerpadte,

baß bcrfelbe nnbefebäbigt in Siel cintraf, mo bie conferoircnbe 58ebaiiblnug uoeß

einige SBocßen in Slufprud; nehmen roirb.

911? bie 9ienb?miibrener Sleicßc gefunben mar, mürben bie Kleiber al?balb

oon ben SSefcßauern ^erriffeu unb bie einzelnen Stüde oerfcßleppt, me?t)nlb fieß

über (form unb ©d)nitt bcrfelbeu uießt? feftftcllen läßt, ©üuftiger lag bie Sadic

bei bem Tamenborfer, mo e? möglid) geioefen märe, bie 58efleibung ßerzuftelleu,

mären nicbt, unb zmar ohne Söiffcn be? fflemeinbeoorfteßer?, mehrere ffeßen ab-

ßanbeii gefommen, moburd) bie fHcjtaiiriruiig ber Ötemänber beeinträchtigt mirb.

SBeuit biefe alten S!anb?leute, bie naeß faft zmeitaufcnbjähriger Diulje mieber an?
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f£ageSlidjt fommen, ju reben anfingen, mürben mir fie nicht »erfteben, wenn fie

»on ihrem Sieben nnb 2ciben erlabten motlten. SESaö mir über fie erfahren mallen,

ntiiffen mir aus ihrer Sörperbcfcpaffenheit unb ans! ihren fifeibent nnb fonftigeu

etmaigen Beigaben herauSjulefeti uerfuchen, unb ba genügt es nicht, bie »erfcfjie-

benen ©eroebe ju beftitnmen, bie mehr ober minber JunftooKe unb forgfältige

fJiäfjterd ber grauen 511 berounbern, es hanbeft fich hnlt PÜäd)ticb and) um bie

gorm unb ben Schnitt ber einzelnen ©eroanbftücfc, menn mir uttS eine ©orftelliing

»oit ber äußeren ©rfepeinung ber ©eroohner ber fintbrifdjen .'palbiitfcl unb ber

bäniftben 3nfeltt machen motten, bie an ber .fjanb ber ©rabfunbe immer eine

mangelhafte bleibt.

@tn SJtatyntoort

gur Stcttunfl öcr fdjIe3h>iß=$olftetitifd)ett SBoIfömärtfjen.*)

San ©rofefjor Dr, tBSiffer in Eutin.

tie befannte ©rimmfehe Wärchcnfatnmlung, bereu erfter leit im 3ahre 1812

erfchien, mar bie erfte Wärchenfammlung, bie in ber Slbftcht angelegt mürbe,

bie noch »orhanbenen ©olfSmärdjcn »or bem Untergang ju bemahren. *)

®ie früheren Wärdjenfammlungen »erfolgten einen ganj anberen 3mecf
: fie

motlten nur unterhatten.

3>ie ättefte Wärcfjenfantmlung ift eine italieniftfie, bie um baS 3»hr 1550

erfchien.*) @§ ift eine Sammlung »on ©efdjichten, »on benen bie Wehret
älteren italienifchen 9to»ettenfchrcibern nacherjählt ift; nur etroa 20 finb roirftiche

Wärcpen. ©ine jrneite itatienifche Sammlung, bie gegen 50 Wärdjeit enthält,

erfdjien 1637. 8
) 2luS bem ©nbe bee 17. Qahrhunbert« ftammen jroei franjöfifdjc

Sammlungen. 4
)

Sin biefen »ier älteften Sammlungen ift mcnigftenS baS anjuerfennen , baß

bie Wärcpen mirflich aus bem Wunbe beS ©olfeS gefepöpft finb.

3m 18. 3»hrh»nbert finb bann in granfreich unb banach auch in 'Deutfeh-

lanb eine Wenge »on Wärcpeufammlungen erfchienen. Sie finb aber für unS

fämtüch mertloS. 'Denn bie Wärcpen, bie fie enthalten, finb nicht etma ©olfs-

märchen, bie »on bett Herausgebern nur gcfammelt mären; c§ finb »ietmehr

©efchichtcn, bie unter ©enufcung »on ©olfSmärdjcn »on ihnen fctbft »erfaßt finb.

Die ©oltSübertieferuug ift nach ©elieben »on ihnen abgeänbert unb burch eigene

©rfinbungen ermeitert. ©ine SorfteHung, )»ie man mit ber Überlieferung trat-

fprang, geben bie befannten .©olfSinärchen ber $eutfcpen’ »on WufänS, bie in

ben fahren 1782—86 erfchienen.

3nt bemühten ©egenfap nun ju biefen Wärcpcnbichtern beS 18. QahrhuubertS

ftehen bie ©rüber ©rimm. 2öaS fie »on ihnen unterfdjeibet, ift ber miffenfepaft-

liehe Sinn. 3hrc» ©orgängern biente bie ©olfsiiberliefcruitg nur als Wittel jum

gmed, ihnen ift fie Selbftjroeef. Demgemäß geben fie bie ©olfSiiberliefcrung mit

•) ©ertrag, gehalten auf ber ©eneraluerfammluug beS SereinS jur ©(lege ber Statur-

unb Uanbeöfunbe am 5. 3»ni b. 3' 'Burg auf gchmant, für ben Trurf umgearbeitet.

') ,Es ift hbdifte Seit geworben, alte Überlieferungen jii fammeln unb *11 retten,

baniit fie nicht, wie lau in heißer Sonne oergeht, loie geucr im ©ruitnen erlifdit, in ber

Unruhe »nferer Xage auf immer oerftummen.’ 3af. ©rimm. *) Stragarola, .Ergöjjlicbc

Reichte.’ *) SBafilc, ,'Bentamerone.’
4
) ©erranlt, .Srjählimgeu meiner SOtutter ©ans’,

nnb ©räfiit b’Slulnot), .fteenntnreben.’ Sgl. SH. Stö()ler, Slnffäjje über SKärtben nnb 'BolfS-

lieber. 'Berlin 1894. S. 18.
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gilt OTapmoort jur {Rettung ber fcpIeSioig-polfieimfcptn SSolfSmärcpcn. l(j<)

geroiffeupafter Treue roieber, ofjne irgenb etroaS ptnjiijufepen, opne irgenb etroaS

attSjitfcpmücfen.

Unb biefelbe Treue, bie fie bem 3nljatt gegenüber jeigen
,

jeigen fie and)

pinftcptlidj ber fform. 3n bemfetben Ton, in bem tpncn bie 9J?ärcpen bon Scutrn

au« bem ®olfe erjäplt finb, erjäplen fie fie roieber, fdjlirfjt, natürlich, polfstümlid),

auch barin Oon ihren Sßorgängern, j. 33. SJtufäuS, grunboerfcpicbcn.

So ift bie Sammlung ber ©rimmfepen .Sinber« unb fjmuSmärcpen’ baS

SJtufter einer 90?ärdjenfammtung geworben. Unb ei ift fein SBunbcr, roenn bie

beiben Sörüber nach bem Grfipeinen ihrer TOärcpen mit einem Schlage berühmte

Seute toarcn.

Tic SSebeutung ber ©rimmfepen 9J?ärcpen ift eine fepr bietfeitige. *) 3 cf) loitl

hier nur jroei Seiten peroorpeben, ihre 33ebeutung für bie fiinberroett unb für

bie ffiiffenfcpaft.

2Bie groß ihre 33ebeutung für bie fiinberroett ift, roetfj ein jeber. 3$ roitt

garniept bon bem Dtupen ber Sötärcpen fpreepen, bafj fie bis jum achten, neunten

fiebenSjapre für ben ©eift, für baS ©emüt unb bie '^pantafie beS StubeS bie

Hauptnahrung bilben, baff fie baS Tenfen unb bas Sprechen beS ftinbes fcpulcn.

3«h roiU nur an bie ffreube erinnern, bie pe bereiten, an bie gliicflichen Stunben,

bie fie fepaffen. DlicptS SiebereS toeifj fiep ja ein ffinb als ein 3Jiärd)en. Unb
roie oicle SJliHionen ftinberperjett paben fie niept fepon entjiieft, bie ©rimmfepen

ffJiärcpen, unb roie biele roerben pe niept noep entliefen! ©8 ift feine Übertreibung,

roenn man behauptet, bap noep niemals ber fiinberrorlt ein fcpönereS unb retdjereS

©efcpeitf
s
) gentaept roorben ift.

Gbenfo grop ift bie SBebeutung ber ©rimmfepen Sammlung in roiffenfepaft-

licper Sejiepung. Sie pat eine gaitje, gropc 'Diärcpenlitteratur in« Sieben gerufen,

bie bereits ^unberte oon felbftänbigen ffltärcpenfammtungen jäplt, unb aus biefer

pat fiep bann eine eigene, neue SBiffenfcpaft entroicfelt, bie 3Jfärcpenforfcpung.

©S ift intereffant, ju oerfolgen, roie bie Slnjapl ber ©tcirepenfammlungen

mit jebem 3 flpr$epnt beS oerft offenen 3oprpunberts laroinenartig geroacpfeit ift.

3n ben .poanjiger 3aPren erfepien eine Sammlung, eine magparifepe, in

ben breipiger 3 flbren erfepienen 2, eine ruffifepe unb eine polnifcpc, in beit

oierjiger 3 fipre >1 8, oier beutfepe ,
eine jütlänbifcpe , eine norroegifepe, eine feproe-

bifepe uttb eine roalacpifcpe, in ben fünfziger 3apren erfepienen 20, in ben fccpjigcr

3aprcn 45, in ben fiebriger 3aPrcn 67, in ben aeptjiger 3 flPren 86. 3" ben

neunziger 3aPrcn ift bann, roopl roeil ber Sforrat allmählich erfepöpft roirb, bie

3apl roieber gefunfen. 3mmcr ober finb eS noep 29. *)

Tic iiberroiegenbe HJteprjapl biefer Sammlungen pat fctbftoerftänblicp Guropa

geliefert, unb jpoar in feinem ganjen Umfang, oon 3*Innb bis ©riedjcnlaitb, oon

Sapplanb bis Spanien. Vertreten ift aber auep Slfien burep 7 inbifepe unb 14

anbere Sammlungen, 9lfrifa burep 6, SUmerifa burep 3 Sammlungen.

®on ben curopäifcpen Säubern ift Teutfcplanb beteiligt mit 33 felbftänbigen

') 3$g(. ffranfe, Tic Srilbcr ©rimm. 1899.

Skat einem folepen ©eidiciit batte febon fierber geträumt: ,®ine reine Sammlung
Doit Stinbermärdien in richtiger Tenbeuj für ben ©eift unb baS .fierg ber Äiitber, mit allem

Meicptum sauberifeper ©ettfeenen, fotoic mit ber gatten Unfcpulb einer 3ugcnb(cete begabt,

märe ein ©eipnaeptsgefepenf für bie junge ©eit fünftiger ©cncrationen.’
*) Tie obigen ^aplen grfinben fid; auf ein oon 3opanne3 31 ölte angelegtes Ser-

jeiepniS ber bisher crfrpieneitcn Wärdjenfammlungen ,
bas ben oon ibm perauSgegebeiten

.Kleineren Scpriften jur 'Diatcpeiiiorfdiung’ Oon flieinpolb Kopier, ffieimar 1898, angepängt

ift. TaS SBerjeicpuiS enthält aber mir biejeuigeu Sammlungen, bie in bem Köplerfcpen

©ert häufig e r angeführt finb. Tic obigen jjaplen finb ntfo niri)t abfolut riditig

fie finb fämtiiep ju tlein —
; fie geben aber bod) oon ber Wenge ber oorpanbenen Samm-

lungen unb oon ber mit jebem 3aprjepnt fiep fteigernbeii Zunahme eine gute Sorftcllung.

t
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Sammlungen. Unb jttmr haben jti biefer 3ahl alle fianbfchaften beigetragen, uott

SJcftfalcn bis Oftpreuhcn, oon Schmaben bi« Scfjtefien.

Auch in unfcrciit SchleSmig-Holftcin finb befanutlid) bic BolfSmärdjcu

gefainmclt morben. Hier rnaren es bie brei berühmten SanbeSföhne Xhcobor
Storni aus Hufum, Sljeobor Mommfeu aus ©arbing uitb Sfnrl Söiültcnt) of

f

aus Marne, bie p Anfang ber oierjiger ^afjre eine Sammlung ber ^eimatlic^cit

BolfSüberlieferungen anregten.

Dtndjbcnt zunäcfcft Storm unb Mommfeu allein im Hcrbft 1842 ibr Unter-

nehmen öffentlich angefünbigt unb um Unterftühung uub Sörberung beSfelben

gebeten hatten, fchloffen fic mit Miillenhoff, ber fich gleichzeitig mit bcmfelben

Blaue trug unb gleichfalls fd)on in feinem Streife ju fammeln begonnen hatte,

eine Berbinbung ju genteinfamer Xhätigfeit. Unb nun mürbe noch im £>erbft

beSfelben 3af)teS eine neue Aufforberung zahlreich in alle leite bcs SanbcS an

folchc Männer oerfanbt, auf bereu Teilnahme fte glaubten rechnen ju biirfen.

Balb gingen ihnen benn auch reidjlidie Mitteilungen ju. BcfonberS Diel

lieferten Dr. Slanber in ^lön unb Sanbibat Arnbt.

So Jam ein Material pfammen, burch mclches bie Gfrmartung ber brei

Srcunbc faft übertroffen mürbe, roie Müflenhoff fich auSbrüdt.

®ie Bearbeitung biefeS Materials übernahm, ba Mommfen 1844 nach

Italien gegangen mar unb ebenfo auch Storni fich getrennt hatte, MiiUentmff

allein. Unb als Sradjt feiner Sf)ätigJeit erfdjien bann 1845 feine befannte

Sntnmluug ber .Sagen, Märchen unb Sieber ber Herzogtümer Sd;lcSmig-

Holftein unb Saueiiburg ,’ oon ber ja im oorigen 3>ahr ein auch äußerlich ganz

getreuer Slbbrncf oeranftaltet morben ift.

SBaS nun inSbefonbere ben Seit ber Sammlung betrifft, auf ben es un#

hier anfommt, bie Märchen, fo enthält MüHenhoffS Sammlung an eigentlichen

BolfSntärchett nur 33, unb jmar 1(5 aus feiner engeren Heimat Sitmarfchen uitb

nur 17 aus beut ganzen übrigen SdjleSmig-Holftein mit Snuenbnrg.

$ieje minzigen Wahlen fteljen zn bem Umfang ber bamalS getroffenen Ber«

auftaltungen in einem nuffallenben MijjöerhältniS.

2Bie ift bieS MihoerhältniS zu erflären?

AuS einer oou Müttenljoff (S. 607) oorgenommeiien Aufzählung berjeuigen

©rimmfehen Märchen, bie auch bei uns, zum Jeil übcrcinftimmenb, zuni TCcil

abmeicheub ober unoottftänbiger befannt feien, ergiebt fich, bah 'hat 74 heimatliche

Märchen befannt gemefen ober befannt gemorben finb, bie fich mit ben ©rimmfdjen

mehr ober meniqer berührten. Bon biefen 74 aber hat er nur 25, alfo nur ben

brüten Seil üeröffentlieht ober beriidfichtigt; zmei drittel, unb ztuar teils folche

Märchen, bie mit ben ©rimmfehen Dötlig iibereinftimmten, teils folchc, bic oon

ihnen abroidjen ober iinöotlftänbiger rnaren, hat er uiiberiidfichtigt gelaffen.

SBenn fid) nun auch bie Srage, mie biele oon biefen mcggelaffenen Märdjen

ben cingefanbten Beiträgen angehörten, unb mie ftart bemnach bic Beiträge burch

bic SBcgiaffung betroffen morben finb, aus MüllenhoffS Angaben nicht beantmorten

lägt : bah fic, unb zmar nicht unbebeutenb, baoon betroffen morben finb, ift bod)

fchon an fich mahrfdjeinlid).

Bon einem Seil übrigens ber cingefanbten Märchen ftef)t eS feft, bah fie

meggclaffeii finb. ,3d) bin,’ fagt Möllenhoff, ,itod) im Befijj einer 3teil)e un«

befannter ober oon ben bisher befannten bebeutfam abmeidjenber Märchen unb

Schmänfe, hauptfädjlicb in Sitmarfchen unb ^lön gefammelt, aber leiber finb fic

noch fo unooUftänbig uub io menig für bie Mitteilung auSreichenb, bah frft

meitere Aadiforfdmng nötig ift, um fie in befriebigeuberer ©eftalt geben z« fönneu.

3<h muhte fie baher zuriidlcgen, es mar noch nichts bamit anzufaugeii.'
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$ah 9KutIent)off bie mit ben ©rimmfchen 9Jlärd)en übereinftimmenbcn ober

unooßftänbigereu Störchen nid)t berücffid)tigte, ift ja ganj in Drbnung. 3)ah er

aber and) bie nbioeidjetiben roeggelaffen, baff er nidjt roenigftenS bie Abweichungen

angegeben bat, ift fdjnbe. 3)enn gerabe in ben Abweichungen jcigt fid) bie (Sigenart

eines SanbeS befonberS bentticf) ausgeprägt. 9tod) mehr ju bebouerit aber ift cS,

baß er and) bie .unbefannten ober oon ben bisher betannten bebentfam abmeidjenbeit'

ffliärdjen jnrücfgehatten bat, roenn and) ,nodj nichts mit ihnen anjufangen' tuar.

Stären fte mit ueröffentlidjt roorben, fo hätten fie ficb boch loahrfcheinlich ans

anbern ©egenben unferer Jpeimat ergänzen ober oerootlftänbigen laffcn, mährenb

fie fo oergebenS gefammelt tuaren.

3n ber Hoffnung, bafj biefe unocröffentlidjten hanbfdjrifttid)en Schäle noch

oorhanben feien, höbe ich midi »or einiger 3eit äunädfft nach Kiel unb bann nach

Scrlin geioanbt. Unb ju meiner grenbe fann ich mitteilen, baß baS ganje bainafs

an SDtüHenhoff eingefanbte fjanbfchriftenmaterial — mit Ausnahme leiber ber roert-

ooßen fitanberfdjen Beiträge — fid) roirflitf) bort noch öorgefunben hat unb mir

bureb Sermittelung meines früheren SehrerS, beS fperrn ©eljeimratS SBeinhotb,

bcreitnrilligft jugefanbt loorben ift.

Auf ©runb bicfeS Staterials nun lägt fief) jeßt auch feftftcßen, in melchcnt

Umfange bie bamats eingefanbten 9Jtärd)en bunh bie abfid)tlichc äBeglaffung be-

troffen morben finb.

3n bem Icit ber Sammlung, ber nur Störchen ober anher attberen Arten

ber SolfSüberlieferung auch Stärken enthält, — eS ift ber bei roeitem Heinere

Xeil —
,
habe ich nach Abrechnung ber eigentlichen Sofalfagen 139 ©efdjichten

gejählt. $aoon finb gebrueft ober roenigftenS berücffidjtigt ö3, unbenu^t geblieben

86. Son ben 53 beniesten finb 20 unter ben Sagen aufgeführt, 33 unter ben

Störchen teils abgebrudt, teils roenigftenS beringt.

hiernach finben roir alfo, roaS roir oben als fchon an fief) roal)rfd)einlich

annehmen mußten, ooflauf beftätigt. StüHenhoff hot roirflich oon ben eingefanbten

Schrägen oicles — unb jioar mehr als bie $älfte — abfid)tlid) roeggelaffeu.

@S ift aber an ber DerhältniSmä&ig geringen Anzahl ber Stürienhofffdjen

SOiärchen noch eilt jloeiter llmftanb fchulb: eS ift banialS nicht überall nnb nicht

mit ber nötigen Ausbauer unb Sorgfalt gefucht roorben.

$afi in ber Xfjat bei umfangreicherer unb forgfältigerer sJtachforfd)ung roeit

mehr hätte gefunben roerben fönnen, geht barauS heroor, bah ich, roie ben Üeferit

ber „tpeimat" befannt ift, im öfttichen ^olftein noch jejjt eine Stenge bisher un-

befannter Störchen gefunben habe. Unb mit biefen gunben ift h°ffcntlid) ber

Sorrat noch nicht erfchöpft. 3cf) ha^ e bisher nur allein gefucht unb nur hier unb
ba. Sei roeiterer unb allgemeinerer 9tachforfd)itng roirb fich ohne 3'ocifel nod)

mehr finben taffen, ferner aber, roenn unfere 'Jiorboftede fpolfteinS einen ocr-

hältniSmäfiig fo reichen Grtrag geliefert hat, fo ift boch mit Sicherheit anjunehmen,

baff auch bie übrigen Xeile Sd)lesroig-.fjolftein$, befonberS bie abgelegeneren, nod)

manchen Schah bergen, ber nur beS glücflicheit ffinberS harrt. SEBenn irgenbtoo,

fo gilt hier baS 2Bort
:

.Suchet, fo roerbet ihr finben’.

Soll aber noch gefunben roerben fönnen, bann muh balb gefucht roerben.

2Bie oicl mag fchon feit Stüflenfjoffs Sammlung Oerloren gegangen fein. 3Benu

aber rocitere fünfzig 3af)re ins Sanb gegangen finb, roer roeih, roie oiel bann

noch übrig ift? 2Bof)l haben bie SolfSüberlieferungen ein ääfjercS Sehen, als man
oott oornijerein anjunehmen geneigt ift. Aber heutptage ftürmt auch alles auf

fie ein. $u ber immer rocitcr nnb immer tiefer ins Soff einbringenben Silbmig,

oor ber bie Sagen unb Stärdjen bahinfchmeljen, roie ber Stärjfchnee üor ber

luarmen griihlingSfoune, fommt in nuferer 3dt noch bie ©ifeubahn, bie ^cifnnfj.
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ba« allgemeine Sntereffe für politifc^e unb toirtfcffaftlidfe fragen, ba« 3Birt«lfau«

unb oieteS anbere. 3)ie größte ©efafjr aber brof)t beit ®o[lötnärdjeit uott ben

jaßltofen Märchenbüchern. ®urd) bicfe «erben bie eigentlichen Sßolf«märcheii nicht

nur oerbrängt, pe «erben auch, «a« ebenfo fchlimm ift, burch fie berfälfcht.

6« «irb garnicht mehr lange bauern, fo «irb nicht mehr 3U unterfcheiben fein, «ie

«eit ein Märchen au« ntünblicher Überlieferung, «ie «eit e« au« ©üdfern ftammt.

hieran« ergiebt fich, meine ich, für jeben, bent unfer S8olt«tuin am ^perjen

liegt, bie bringende Mahnung, an feinem ieile mit bahin 31t roirlen, baß bie in

unfcrer $eimat noch uorhanbenen Märdfeufchäße oor bem Untergang gerettet «erben,

fo lange e« noch 8e*t ift, b. h- fobalb ai« möglich- 3n crfter fiinie «iirbeit bie-

jenigcn ba3U berufen fein, bie auf bem 2anbe «ohueu ober mit ber 2anbbeoö(ferung

in nähere ©eriihrung fornmen.

gitr ben gaU, baß meine SSorte hier unb ba auf fruchtbaren ©oben fallen

foHten, möchte ich mir erlauben, noch einige SSinte hi«äu3ufügen.

1. ©or allem finb biejenigen alten 2eute aufsufpüren, bie oiele Märchen

«iffen. Sie finb 3«ar bünn gefät, aber e« giebt noch foiche. 2Sie in ber „.fjeintat"

gelegentlich ermähnt ift, finb mir oon einer grau in ©riebel 43 (ücfchictjteu

erjählt «orben, oon brei Männern in Slltenfrempc 59
,

oon 3«ei Männern in

2enfahu 100 . Solche 2eute oerbienen nicht blo« beStjatb ben ©or3ug, «eil fie

mehr «iffen, fonbern auch be«f)alb, «eil fie «egen ihre« guten ®ebäcf)tniffe« auefj

ba« (Sinselne treuer be«al)rt haben, unb «eil fie beffer cr^äfjlen.

2. ®a bie 2eute oft fchroer basu 3U beroegen finb, gremben ihre ®efdftdjten

311 er3ählen, fo barf man nicht mit ber in« $au« fallen. ®he man fie

inerten läßt, ma« man oon ihnen «iU, muß mau fich mit ihnen atifreunben.

3 . SSenn man fie fragen wollte, ob fie ©olf«märcf)cn «iffen, fo «iirben fie

biefe grage in ben meiften gäHeii nicht berftehen. 3cß frage fie gc«öhntich, ob fie

foiche ©efchichten «iffen «ie: ,®gr i« mal’ n ©ur’n «cß, be hett bre Sön« h°tt;

be en i« fo buntnt «eß, be hett fpan« Iföten’. ®ann «iffen fie gleich, ma« man meint.

4 . Um bie 2eute in ihrer ©r^ählungöfreubigfeit nicht 3U ftören, barf mau
feine ©efchidjte juriidmeifen, fie mag fein, «ie fie «olle. Sehr wolfl jeboch fann

man ihnen fagen, e« fei ®iuem nur um foiche ©efchichteu 311 tlfun, bie ihnen

er3ählt «orben feien — babei fann man bann auch gleich nach ih>*r Ctuefle

fragen — , nicht um ©efchicfjten, bie fie etioa gelefen hätten.

5 . ®ie ©efdfichten finb möglichft «örtlich, unb 3«ar ptattbeutfd) auf3u<

fchreiben — bie Orthographie ift gleichgültig — , mit allen Unrcgelmäßigteiten im

Saßbau unb allen fprachlicfjcn ©igentüntlichfeiten. .ftötiuen bie 2eute nicht langfam

crsählen, fo läßt man fie ihre ©efcffichten erft mal fo ersälftcn, wie fie e« «ollen,

unb notiert fich bann au« jebem Sa| ba« beseichuenbfte SBort. SSie nachher bei

ber Sluöarbcitung ba« Sladfgefchriebene benußt «erben muß, bariiber laffen fich

feine allgemeinen fRegelu geben. Sollte übrigen« jemaub 31t biefer Sluaarbeitung

feine Steigung hoben, fo bitte ich ‘hm ba« '.Rohmaterial mir 3U3ufd)icfeu.

$ie« biirftc ba« SSefentlidffte fein. Übrigen« führen ja oiele fflege nach 9iom.

$n ’e Stofenttö.

Sla ben ©leier torüg! 914, io lat boefi mal febn,

Söüft bu luiirfli, a« feggt loarb, fo fmuef un fo frijün ?

läht fmude« b)efid)t, loev fiilft bat nich geern,

Sich, fo lat bin ö)efid)t bod) mal feljn, min lütt ®eern!

Un miH man ol fülnt nij mehr faitg’11 111t finn,

9ia eit ftmicfe« ©efidjt mal to fehlt , i« bat Siinn?
914 nid) bodj! 38er fühl nid) be Stofen geern blöl)ii,

Un bu biift a« en 9io« ia fo fmuct un fo fdfön! 3 - 5 - Stiften«.
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SSoIfgmärdjen au£ öcm öftlidjen «giolfiein.

©efammelt Don Srofeffor Dr. SBijfer in Kutin.

9. De Cunhrüper. *)

tc Ittnfrüper 1

)
fielt ftn 92ef} int SBggenfcfjur Ijatt.

9?u fiinb be Dl’n bei’ mal utflggen — fe fjebbt üör fr gung’n mat to

(fben ßgl’n rcullt — un bebbt be Sütten ganj alleen loten.

9fa ’it Jitlanf fiimmt be Ol ido’ to (ptt#.

„SEßat ’e l)ter paffert?" fectj ’e. „355 er Ijett ju mat bgn, Stnncr? 3* fiinb

je ganü oerfd)üd)tert."

„Odj, labber," fcggt fe, „hier föiim fben en oerbi — tju, mat feg be böf’

un fdjruteri utl — be glup 2
) mit fin groten Ogcn na unf’ 'Jlcfs rin. Tgr ßemmi 3

)

un# fo öör oerfört."
l

)

„© 0," fecbt be Dl, „monfb’n i§ be benn afblfb’n?"

„3a. '' feggt fe, „be i« bar hcrümmerggn."

„Üöf!"
5
) fcdjt be Dl, ,,ben’ toiH if na — roff’t

8
) ji man ftiH, Sinner —

bcn’ miH if frigen."

$grntit fliicpt be je na.

91# be ünt be ©cf fiimmt, bo i# be 2öm’ bat, be bar belanf
7
) geit.

®e Xunfrüper i# giuer ne bang’. £e fett fif up ben Ööb’tt fin’n Süd) un

fattg’t ’n ©djeH’n an. „Skt bejj btt bi min |>u# to boon," fecb ’e, „un min
lütten ftinner to oerfcrn?"

®e £iim’ fort fif bar gar ne an un geit fin’it ©anf.

$0 loarb be Junfriiper nod) bnller fcßintpen. „(Du !)eß bar gar itifö Ber-

ten, toi’f bi man fcgg’u! litt fümm# btt melier," fecb ’e, „betttt fd)afj man mal

fett! 3f mag ’t man tte boon," fecb ’e — un bgrrnit bört '*) tjü fin’n en’nSfen 2
)

in ©nn’ 10
) — „füfj perr’ if

u
) bi foort# beit Siid) in!" 12

)

(Dgrup fliicbt 1)9 roa’ triieb na fin SJieß Ijcn.

„© 0 ,
Sittner," fecb ’e, „ben’ be’f bat aflert, be fümmt ne melier."

9lnmerfungen: *) gnnnfönig. *) = er gluple; glttpen = fiufter Mieten. *) = fjebbt

toi. *) fif Derfeent: etithreden.
6
) roartel inf. töb’n. *) feito.

7
) entlang.

8
) bebt. “) 3nt

Slattbeutfdjen fagt man ber Sein, "O in bie ftöhe. “) = f oitft träte ich; inf. pebb’n.
1!

', 3n ber ©rimmfeben Sammlung forbert ber »aunföttig Don bem Sären, ber feine

Sinber beleibigt bat, 'Jlbbitte uttb broßt: „Sonft foOett bir bie Sippen im Sleib ^er-

treten werben."

£>cr ©uft öcr Sleumiinftetfrfjen Äirdjenßtoffeit

bont 1596.

Sott 01. Kirmis.

'j7,)on bett gegenwärtig in ber luttjerifcficn Stirrfic in Seumüttfter in ©ebraud) befittb-
'**'

lieben ©loden ift bie größte im Slnfattge be# Porigen Sahrßunbert# snr {feit ber

Cfhipation be# Eter.socjltdjftt .ft elfte in# burdj Rriebricb IV. au# bem üJlaterial einer alteren

©lode gegoifen tue'rbeu, bie jtoeite entftanb cbenfall# bureb Umguß im 3afjre 1832, bie

fleinfte ©lode ift bebeutetib alter al# bie beiben größeren, ob aber Don 1596 berftamtnenb,
fetjeint jweifelbaft , ba fie feine Sttfcßrift trögt unb ber berühmte ÜJicifter, weldier jette

©loden Derfcrtigte, faum oßne äierenbe Schrift gearbeitet haben mürbe; aud) feßeint fie

*) lie flcitte ©efdiidjte, bie mir Don bem Stegieningäboten »ur ft 0 r ft in Göttin

mitgeteilt worben ift, ftamrnt au# bem fterjogtum Olbcnbttrg. Sn ber olbettburgijdteu

tvaffttug heißt ber »jaimtönig „be Siortjann." — Sgl. ©rimmftße Sammlung 'Jir. 102 (ber

»aimfönig uttb ber Sar).
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niept attttäpcrnb ba« ©eiuicpt ienet fleinfteit ©lode, tuclcßc fünf Scpifrc-pfiiitb roog, ju

erreidjen. Dtöglirt) ift aber, baß fie bie einjige »or 1596 iiberpaupt »orpüiibcn gcmcfcuc

©lode getuejen ift, bentt ju bem ©eläut, roeitpes in biefent gapre ba« Kirtpfpiel 'Jicu-

tuilnfter Ijerfteüett lieji, war feitt »orpaitbetic« Dtatcrial benußt morben, mic cs [onft faft

ausnapmslo« ber Sali ju fein pflegte.

Die ©eftpidjtc be« ©lodeitgttffe« »om 3opre 1596 ift und in einem iiitercfjantcn

'Afteitftiide aufbemaprt geblieben (Möitiglitpc« Staat«arcpi» ju Sdjlceioig Axx 9tr. 1565),

melrpeö bie Dpajeu eine« Entfd)äbigung«ftreitc« luiebergiebt, beit ba« Mirdifpiel 9teumünfter
gegen beit 3ßcpoer ©lodeitgicßer Eiau« Dteier unb gegen bie Stobt 3tKpor anftccngte.

9lnt 29. Dtärj 1596 jtplofjen bie IBemopner be« Mirtpfptel« 'Jteumünfter mit bem ©loden-
gießet Elan« Dteier au« Spefjoc einen Vertrag „»etntöge ber garten" (gerte,

gerter, harter pieß eine in jroei Deile geftpnittene Urfunbe, uou ber iebe Partei eine

jjülfte befam; fie mürben gejäpnt ober melleitförntig burdigefdjuitten, unb e« mußte bann
bie eine Jptilfte genau auf bie attbere pafjen, al« geiepen ber Etptpcit), moitacp Stau« Dteier

brei ©loden ju gießen oerfprad) ,
bie eine »on jmatijig Stpijf«pfunb ©eiuicpt, bie jrocitc

ju jepn, bie britte ju fünf 3d)iff«pfunb. — S« mären mäeptige ©loden, beim ein Scpiff«-

pfmtb mar gleicp 260 Dfntib £>anbe(«gemicpt; im 3afjrc 1596 mar in .'polftein Hamburger
©cmid)t iiblid) ju 464,6 ©ramm ba« fßfuub, io baß alfo bie ©loden 2713, 7«> Milo,

1356,66 Milo unb 676,44 Milo ober ruub 13*/«, 27 unb 54 gentner mögen.
Da« ©ußittaterial erftanben bie Äinßjpiel«»crtreter »oit ber Stabt gW»« in ©eftalt

einer „olben Döfe" (Sattfbeden) unb ttteprercr Stiid Mammen. Ipan« Dteier »erpflieptet

fidt, brei ©loden ju liefern, »ortreffliep unb untabelig in Dtaßeit unb im Mtangc, unb mill

ein gatjr nad) ber gnbrauepnapme für bie ©lodeit Waraiitie leifteit. Dagegen uccfprecßen

bie 'Jtcumünfterfcpen 9krtraucit«ntänncr bem Dteier ju japlen für jebe« Scpiff«pfunb 16 Dtarf

liibiftp unb 4 Später Srittfgclb; menn bie ©lodeit fertig, fofl ba« ©lodengut bcjaplt

merben unb punbert Spaler »on bem anberen ©elbe, ber Stteft ju Dticpacli« be« laufenben

gapre«. 'Außerbem roirb ba« fiirtpfpiel bem Dteifter jur 'Arbeit liefern: ©olj, ftoplen,

Zpon, Steine unb eine gemiffe gapl Eier. (SBoju biefe, ift niept crficptlicp.) Der :)int »on

Oßepoe »erbürgte fiep für bie gute 9lu«füprung ber 'Arbeit. Da« Dofuntent

bat Stau« Dteier unterjeitpuet mit feinem 'Jianten uub feinem „gemopnten
gettpen":

v Y N Fleier fertigte auf bem ©roßflcdcit ju 'Jteumünfter bie ©lodenformen,

\ ber ©uß mißlang aber jroeimal uoflftäiibig, unb bie Mird)fpiet«Icutc »on

'Jleumünfter »erlangten »on Dteier, bcjüglidj »on ber Stabt gßcpoe Stpaben-

erjag für ba« (burtp Cfpbation) »crlorene ©lodengut unb für bie gepabten

9ln«Iagen an Süacp«, Serpentin, Spanifepgrün ufm., im ganjen 315 Warf 5 Stpilliitg. Den
Sßerluft an Dtetall patten fitp bie 'Jleumünfteraner auf »ier Scpiffopfunb beretpnet.

Da« ©lodengnt bepielt Jteumünfter, 'Dteier aber roeigerte fiep, bcu Stpaben ju be-

japlen. Da« ©eritpt entfdjieb gegen ipn, unb nun baten (unterm 11. 'Auguft 1597) „ber

©ürgermeifter unb iliatp »on gt'epoe bie Jierjogitt Epriftiue um Scpuß für ipren Dtit-

bürget Elan« Dteier megeit feine« großen unb unüberroinblicßen Stpaben«, fo er rnegen

ber »lodeit gießen ju 9teinem ünfter erlitten." 'An eben biefe ffilrftiu, ju beren SBittum

'Jteumünfter gepörte, unb bie päußg ju 'Jteumimftec mopnte, manbten fitp bie 'Jleumünfteraner.

Der Hamburger Dteifter tian« Siop mürbe al« Satpnerftänbiger gemäplt; er faitb bie Sor-

berungen be« Mirtpfpiel« billig, unb bie gürftiit forberte bie Stabt 3l' c Poc icPr ernftpaft

auf, für bie enbüepe gaplung ju forgen, toa« beim roopl autp geftpepen fein bürfte.

Da« ©utaepten Siop« liegt im Originale uor, unb au« bemfelben erfepen mir autp

beu Sortgang be« ©lodenguffe«.

Er füprt au«, baß er, pan« Siop, ©lodeit- unb Stüdgicßer ju .jjaiitburg,

nach 'Jleiimüitfter gerufen morbeu fei, uadfbem Elan« Dteier jmeimal »ergeben« ben

©lodenguß »erfutpt pabe. 911« er ben Ort betreten pabe, in ber Erroartung, mit Dteier

»crpanbelu ju fonnett, um bie Urfatpen be« Dtißlingen« feftjuftellen, fei Dteier auf ber

anberen Seite auf- unb baoougegangen. Et pabe bie Satpe befepen, ba« in ben Sanb
gefloffene Dtetall, jerbrodjene Sonnen ufm. unb pabe, um fpäter niept mit bem Mirtpfpiel

in Streit ju geraten, feftgemaept, baß er bie ©lodeit gießen roofle, aber nitpt in 'jteu-

münfter, fottbern in piantburg. Dort roolle er bie Sormett bauen, ba« ©lodengut müßten
bie Deumiinfteraner nad) piantbttrg bringen uttb alle« für ben ©uß 'Jtbtigc pergeben. Da«
fei beim audi gefdiepett unb bie ©loden feien untabelig gelungen abgclicfcrt morbeu. SBa«
ben 'Abgang an Dtetall beim Sdjmeljen anbelange, über bcu ba« Mirtpfpiel fitp mit Dteier

ttotp itidjt geeinigt pabe, fo fei er, Siop, »out Senat ber Stabt Hamburg tontraftlicp »er-

pfliiptet, biefem für jepn Dfunb erpaltenc« Stopmatcrial itetttt fßfunb fertigen ©uffe« ab-

julieferit, unb fo pabe e« atup fein Sater, ber ©lodeitgießer »oit Daitjig. gepalten.

Die ©efri)itpte biefe« ©lodengnffe« »on 1596 pat inepr a!« lofale« gntcreffc. Mott-

trafte uttb ©utatpteit, mic fie pier »erliegen, mit allen Drtai Umgaben, fittb au« fo friiper
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ßeit feljr (cltcn; fobnmt aber erfahren wir beit 91amen mtb, roaS »on befonberem Serie
ift, bas geichett eines bisher »öliig unbefaitnten holfteinifdjen ©icßerS, bcS GlattS SKeier

auS 3Seboe. $jc ©iefier jener Beit »erlaben bic ans iljrer SSrrfftatt herBorgegaugeneit

@üfie — and) 'JDiörfer, ©rapen ufw. — ftets nur mit iljrer SJlarfe, wel^e eben gebeutet

toerben muß, um beit Urfprmtg ber Ärbcit fcftäufteüen.

.ftaitS Siop ift berfelbe Steiftet, beffen ©utadjten man einforberte, als 1607 ju Uübcrf

bie große ©ulöglocfe Pon et. 'Uiarien geborften mar.

Jfc

fragen uttö 9JHtteifungeit.

1. Sie Schlacht bei ^bftebt. Änfttüpfenb an bie „Grinncruitgen eines alten SdjleS-

tuig < JpolftcinerS'' (Dir. 7 ber „Jpeimat" b. 30 erlaube itfj mir, ber Sdjriftleitnng nadj-

fteljenbe Siotiscn jttr Verfügung ju [teilen:

3n bem Grjjäßler erfenne idj aus ben »ielett Keinen Ginfleljügett einen alten

Kompanie -Kameraben unb grüße iljn auf ©runb beS am Sage »on Jjbftebt gerabe fo »on
mir Erlebten unb Beobachteten. Kleine 'Jfotijen jur ©ctttollftänbigung werben itjm felbft

nicht unwiflfommen fein. Ser an ber i'enbe fdjwer »erwunbetc Scutnant war ber erft

einen ober gmei Sage »orljer bei nnS eingetretene ©remier<£entnant 0. St. ©attl aus
©erlitt. 3<h fetbft habe ißn tjintcr bie [front bringen helfen, aber nur wenige Schritte;

bann lehnte er weitere £tülfe ab, mtb idj trat inS ©lieb jurüd.

')

®äl)rettb loir in unfeter Stellung öftlidj ber [flenSburger Chauffec lange unthatig

»erharrten (es hieß, wir feien jttr Secfitttg einer tmferer »orwärts aitfgefahrcnett Batterien

fommanbiert), ereignete fidj, waS »on bem attalbollcn Sobe bes Crbonnanfl-Sragoiters

berichtet worben iß. Ge war ber Sohlt beS ©ntSinfpeftorS (©ntSpächterS?) Earftend auf

Sittmolbt bei ©iön. ©ferb unb [Heiter waren »ott bemfelben ©efdjoß getroffen. ©or
unfern 'Äugen fämpfte er ben SobeSfampf. ©ott fei Sauf, halb würbe es ftill!

9lud) »on ber Gntfenbuug eines .ftalbflitged in baS ©etjölfl attt üangfee war ich Beuge,

gehörte aber nicht ju Den jttr Unterftiißung ber 3ägcr Setadjierten. ©on einem biefer

(eßteren, ©lafet ©tenbe aus Pütjenburg, ging unter uns bie fRcbe, baß er, im ©efjölg

gelangen, entwaffnet utib mit feinem 'Jtamen in eine rafch aufgeftetlte üifte ber ©efattgenett

eingetragen, bie ©elegenfjeit wahrttehmenb, baooneilt, »on Sef)üffen »erfolgt, bttreh ben

Sec febtoimmt unb auf Umwegen gu feiner Sruppe jurücffeljrt.

Sem alten ffameraben »on ber 2. Kompanie 8. Bataillons ber fchleSmigholftcinifdien

Ärmer auf ©rnnb bes gettteinfam Surcbtebten ©ruß unb, fo ©ott will, ffiieberfeben am
25. 3uli auf bem Selbe unb an bem ©runbftein ber Kirche in 3bftebt. C. @. in S.

2. Sas ©erfomnten »on [feuetfalantanbern in Schleswig «.fcwlftcin. Sem an fidj

gewiß berechtigten Bttteijel ber Herren SHoljweber unb Gallfcit an bem ©orfommen beS

[fcucrfalamanbcrs itt tmferer ©roBinj ftellc idj folgenbc, mir angegangene 9iad)rid)ten

gegenüber:
a. .fterr .&. Sljeen in Seeljola b. .froljborf hat bett Stoldj im 3ahrr 1883 im

Schulgarten ju Soofe in Schwanfen in awei Gjremplarcn beobachtet. „Es war an einem

frühlingswarmcti Äprilmorgcn , als id) bic Siere in einer Gdc beS ©arteuS jWifchctt bem
l'nube, wo es jientlidj feucht war, fanb. 3m [freien Ijabe idj fpäter ben [feuerfalamanber

nicht Wieber stt ©efidjt befontmett."

b. .fjerr £>auptlcljrer ©rewe (Schleswig): „Seit [feuerfalamanber höbe ich beim Küfer*

fanttiteln in ber Untgegenb »on Äpenrabe (1869— 72) in Steinhaufen att feuchten Stetleu

einige SDiale angetroffen. Gr fehlt in nuferer heimatlichen [fantta ebettfo wenig wie Calo-

soma sycophanta." ’)

c. Jpcrr fReoierjäger 3°h- Kummerfefb in Bocfhorn bei SSanfcnborf (Kt. ©lön)

hat »or etwa 25 galjrcu jwei Gremplarc in einem feichtcn CucHbrunttcn attt äJtalcrholj

im ©ute ©othfamp gefuttbcit.

d. iperr Sefjrer a. S. £>effc (©inneberg) teilt mit, baß er »or etwa 15 3<*bren in

©lüdftabt einige Exemplare in einem größeren ©laSfaftcn längere geit gehalten hohe.

’) Sind ber SBttnbe fottbertett fidj wäfjrenb beS SeilungSprojeffcS größere mtb Heinere

Knodjenfplittcr ab. St. ©aul fammeltc fic, utib etwaigen Saaarettbefudjern würben fic

gezeigt. SaS ©appfäftdjen, in bem fie ruhten, trug bie Sluffdjrift: Ossa St. Pauli, Ger-

mania« patriae dcdicata. (Sic ©ebeine St. ©auls, bem beutfdjen ©atcrlanbe gewibmet.)
*’ Bai. ¥>. ©rewc: „Über bie Serbreitung »on Calosoma sycophanta („©uppenrnttber")

im 7. 3<>ht8a>'8 ber „ijcintat, “ S. 26 (1897).
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176 [fragen unb TOitteilimgen.

Knaben ljotten biefe Jiere iit einem etwas fcblüpfrigen SBaffetgraben gefangen. Sie [fcner-

(alainaitber butten in biefem ©toben ihren ftänbigen Aufenthalt; beim fic nmrbeit and)

fpäter bort uoit ihm beobariitet. Jsept ift ber ©toben infolge Don Aeubauteu mtb bei bet

Anlage einer gang neuen gabrftrnfie gugejcbiittet.

e. Herr 3 o b a n n f e n (Brebftebt) l)ot tot einigen lobten in einem ©toben bei Breb-

ftcbt on ber ©rcnge non ©eeft unb Aiarfcb groei ßjemplare beobachtet.

f. 3ebt siebt auch Sperr 3 . 3- Ga [(feit (glenSburg) feine groeifel guriicf, inbem er

fcbrcibt: „®er ffeuerfalamattber ift bennocf) t)icr gu Haube torbonben. ®er frühere

ffltimnofiol-Cberlcbrer Sd)nad bat 2 Stiicf, einen in feinem Brunnen (loo er einige 3“brc
gelebt bot) unb einen in ber AtarienbiHgung, gefitnben. — $er fieprer ©onbefen ott ber

Ober-fRealfcbule bat in ber Umgebung ber Stabt 4 Stüd gefunben. Beibe finb juwertäfftge

Beobachter unb haben erlaubt, mid) auf fie gu berufen."

®ie Angelegenheit ift es mert, weiter terfolgt gu roerben, unb barum bitte id) ade
Aaturfreunbe ,

mir weitere Aacbrichtcn gufommen gu (offen. Sicberftc ©ernähr leiftet mir
jeboeb bic gufenbung lebenber Salamanber (in feurfjteö AtooS oerpaeft) ober ton Spiritus!'

Präparaten. Jür ben Icpterctt [fall bitte ich jeboeb, Iben Salamanber in ftarf terbünnten
Spirituä (ober gormol) gu fegen, bamit bie Färbung nicht terloren gebe.

Siel, im April 1900. Bar fob.

3. Bienenwaben? Auf bent ffabrmege,

ber am 3)üfternbroofer ©epölg entlang führt,

würben ®nbe Oftober t. 3 . groifcbrtt bem
berabgefaHenen Haube gwei biirre Blätter

einer SRotbuebc aufgelefen, bie bureb einige

gellen non weigern ffiaebs gufammeitgebalten

werben. SBic bic nebenftebenbe Abbilbuug

beS in ber Sammlung ber Ejicfiqou bübrrcu

Atäbd)enfd)ule aufbewabrteu CbjefteS geigt,

ift baS eine Blatt noch mit reichlich 30
foldjer gellen befetet. Ade gellen finb leer.

Bei ben meiften bilbet jept bie bürre Blatt-

mnjfe bie Enbfläebe, hoch febeint früher ein

febr büuner SBadjSbobett barüber gefpaitut

gewefen gu fein. Sic ffinbe reicht an ber

einen Seite über ben Btattranb hinaus, ift

bort boppelfeitig mit gellen befejjt , bereit

©nbptjramibeit erhalten finb, ba fic wohl
bei ber 'Anlage ftärfer gebaut würben. Aach

©röfic unb 3trm ber gellen febeint eine

Bienenart bie SJabe bereitet gu haben,

ffiaren wohl bie Honigbienen (Apis nielli-

lica L.) bie fleinett Baumeifter, bie in fo

luftiger Höhe fidj aitfiebelten?

3- florengen, Siel.

4. Senfntalbpflege in fiiibecf. Andibcm
in ben legten gabreit fo mancher ber alten

harafteriftifdjen ©iebel, bic ben Hauptrcig

ber flübeefer Straßen bilbeten, ben 111 obenint

Anfprüdjen gum Opfer gefallen war, hatte

man jept einem ber fdjbnften ba« Urteil

gefprochen, nämlich bem ©iebel ber flöweu-

Apothefe. ©liicflicherweife ift in ber legten

Stunbe bie ©efapr abgeroenbet worben, ba

burd) eine freie Bereittigung bic erforber-

Iid)e Summe Pou 25000 A gufammengebraebt worben ift, fo bafj er itnS jept erhalten

bleibt. Aloge biefeS Borgeben Aad)folge fittbeitl Am heften Wäre es fidjer, wenn e« tjicr

fo gemacht werben föitntc wie in anbertt Stäbten, g. B. in fiilbeShcim, wo bcljorblidic

Atiorbitungen bie gerftöruitg ber altebrwürbigen Strafjenbilber oerhinbern.
*

•) ®a« Slifchee ift 0011t Berlag ber „30uftr. geitfdjrift für Entomologie," in ber

(Bb. 5, Heft 5) ebenfalls eine Alittcilimg ucröffcutlicbt würbe, frcunblichft iibcrlaffcn worben.

®rud oon A. 3- 3cn lftl in Siel, Sorftabt !•.
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©litteiluttgett.

1. .&ebbelfnnb. J(n ber ©eiloge 9fr. 11 jum „Sitternrifdjen gtntrnlblatt für Jcutf4-
laub" (begrünbet 18T)(> uon griebrid) garntfe) 51. 3abrg. 9fr. 22 »eröffcntlidit ber befanute

Sitterarhiftorifer 91 hoff ©artel« einen bebeutiamen ’öebbdfunb mit folgcnbeit ©orten:
„9J!ir luitrbe oor furjent ein nod) unneröffeutlidjte« Stammbudjblatt fjebbel« jugefanbt,

ba« bic Stimmung einer bisher nod) jiemlid) buntlen ©eriobe feine« Sieben« aufbellt unb
einen über feinen Umfang binausgeheuben biograpl)if4t'n ©ert beattfprudjen barf. B« ift in

ben ebenfo bentlidten toie djnrafteriftifdjeu gügen bei' .’pebbc(!d)en ©d)reiberl)anb gejdjriebcu

unb lautet, roie folgt:

©ie Boflgebaltig fdjeint ba« Sieben! Jod) barf er ftcb jum Jroft gefteben:

Unb bennod) ift'« ein eitle« Spiel
! 34 bin nirfjt mie im 9)feer ber Sialjn —

6« tann bem 9)fenfd)en nimmer geben, 34 laim burd) m i dj nur untergeben,

Unb uebmen tann*« bem 91rnten Biel. Unb nie burd) meine raube ©abnl

©ei Erbliduug biefer Seilen, liebe Emilie, erinnere bid) eine« 3rfuitbe«, beu bu früher

ju oft gefeben paft, al« baß bu il;n adjufebned Bergeffen fönnteft.

©effelb. b. 11. Jein
3-ebr. 1885. E. g. ©ebbel."

Ja« ©latt ftammt alfo au« ber Seit Bor bem ©tbeiben Jpebbel« au« ©efjelbureu, ba« (ba«

latunt ftcljt rtiept feft) um ben 1. 9J!är,; 1835 erfolgte, unb ift ohne tjmeifel für Emilie

©ofj gejd)riebcn, bie Iod)ter be« Sircbfuielfcbreibet« ©ofi in ©efjelburen, jene Emilie, bie

.jjebbcl (oergl. ba« biograpbif4e ffragment „©feine Stinbbeit“) oon feinem Bierfett 3®!)«
an geliebt X)at , ohne baß er jebodi fe jit ihr, mie ju ihrer jüngeren früh Berftorbenen

sebmefter Joris in nähere ©ejicbungcn getreten märe, ftnb fdjreibt über bie Stimmung
fjrbbcis in biefer ^}eit: „Br mirb ernft unb f<bmermütig oormärts, nadjbenflidj bitter fiel)

gefdjaut haben"; nun tniffen mir c« beftimmt, roie er entpfanb.

34 tann bur4 mid) nur untergeben,

Unb nie bur4 meine raube ©abtt —
Jet ganje Jpebbel ftedt in ben ©erfen: (fr muffte, maS ihm beBorftanb, aber er ertannte

gonj beutlid), baß ber Stampf in ihm geführter fein merbe, al« ber mit ber ©eit."

JBüdjerfcfjau.

Sdilesmig unb Umgebung. Ein gübrer nebft ©lan ber Stabt unb be« ©ebftlje«.

Son Ebriftiatt 3 cl*fen. ©erlag Bon 3°bd. 3bbcfeit in ©4Ie«mig. ©rei« 50 ©fg.
—

Ein befoitber« cmpfel)len«merte« ©ii41ein, ba« fi4 Bor anbern jfiibreru itamentli4 babur4
au«jei4net, bafj e« bei aller ©odftänbigfeit feine „fatalogmäßige Slufjäblung ber Sehen«'
ffliirbigfeiten, " fonbetn in ber gönn einer ©anberung burd) bie lange Stabt eine anmutige
Jarftedung iljre« gaujen ©ilbe« giebt. ©ortreffli4 finb aud) bie ©läne ber Spajiergänge
in ber Umgegettb, bie ber Jauer jeben 91ufcuthaltc« angepaßt finb. B« ift nur ju raten,

an ber .fmub biefe« guten ©erater« einen IHuSflug in bie S4leiftabt ju unternehmen,
bereit mannigfaltige, feine unb intime Dtcije man bann ni4t Berfcblen mirb. .—

.

5U tt $ e t g e tu

E. Marquardsen, Kiel, Holtenauerstrasse 9,
(Inhaber J. Hagge),

Buchhandlung und Antiquariat.
Reisehandbücher — Fahrpläne — Ansichten von Kiel und Umgebung — Album der Kriegs-
schiffe und vom Kanal — Führer durch das östliche Holstein etc. 7.n billigsten Preisen.
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™ fmbi»irthfdläftlidie

unb lUtntürrdjulc I

n fiotintnifllfM (fcolftetn). I

Segimt (Dftcm u. mitte Oftober. I
Sorgfältige Mufftet billige ^enfionen. I

Programme u.f.tn. burdj Xirector Conrafti. I

KräparanUBn-JlnFtait }u Ötofen.
Aufnahmeprüfung am 26. September.

®. 6. Ehriftianfcu.

£)a£ XIX. ^a^v^uitdetrt
in SBort unf> 58Ü5,

Sßradjtmer! a. SBong’ä ®erl., 3 Söb. in Crig.>
j

$ede 45 4L, oijfl neu, luüitfdjt f. 30 4L •

nerfaufen #. $ofc, Seprer, ©überau bei

firempe i. ßolft. ferner
: ßebfe’8 $remb<

tuiirterbudi. 16. Drin.-Anäo

Technikum Eutin.
IWardjinfnüau-, iBauafiunh-, Ctfffiau-

11110 gal)nifi(tfrfd)uif mit glraiitiltum.

:

Abiturienten anberer ©aujetjuien finbeit

meiterc Ausübung. Spcjialfurfe ,iur Ser-
fürjiing ber ©djuljeit. Programm foftcnlosi

büret) ®ir. ftliicbcr.
j

Brillen und Kneifer
nacli ärztlicher Vorschrift.

Optische Anstalt 25 Dänischestr. 25
Ad. Zwlekert.

film: ftwei «HottJSL
An ßerren im Amt liefere id)

1. Sillens ilnteratinngra.
8 Jeile. 1746 Seiten. Elegant gebnnbett.

Statt 4L 12,50 ju 4t 10,—.
(SReuefte Auflage ber Originatauflaac.)

Ce&ett&e 2?tl6er aus oem
Hetdje bet (Eiere, ßn sir. 1 b. st.

befprodjen.) 3» 'Jkacbtbanb 4L 10,—.

Piillenljof, plärren, Ingen unü

lieta. (3n Sir. 1 b.SI. besprochen.) 4L 10,-.

gegen monatliche fRatenjahlungcn bon
4t 2,— aufwärts.

Hl. Xirurdjer, Riel,
Xüppelftraße 88.

&üv eine Deutfdje Familie
giebt ed feine feffelnbere unb anregcitberc
Seftiirc alb

bte reidjillnflricrtc Slionatefdirift

3)eutfd)er £ierfreunb,
heraudgegeben »on Sr. 5Hob. ftlee unb

'lirof. Sr. äBiüiam SRarfhaU.
Serlag Pmt

Earl SReperä @raph. 3nftitut in Seipjig.
Sreis 4L 1,25 üiertelj., Einjclfieft 50 $fg.
3ür jeben, ber greube am Sicrleben

unb 3ntcreffc an ber großen Xicrfcijiip'

bemegung uiticrcr Sage empfiubet, bilbet

biefe itad) 3nljctlt unb Auaftattung not’

jüglicße Qeitfchrift eine Guede eblcn ®c-
nnjfc« unb bilbcuber Anregung, gern »on
S)eid)titacfiuibrigrr Sentimentalität fließt ber

„5>eutfd)c £terfreutri>M
biivrft mufterl)dftc Xarftedung and öden
Gebieten bess Jierlebenä üiebc jur Xier-
weit p enueden. Cljitc in finbiidjc Aua.
brmfäiueife ju oetfadeu, ift ber „®eutfd)e

I

Xierfreunb" auch für bie reifere 3ngeub
ein auSgejeichneteei Silbungämittel.

ffijpcbition: Stifter SRoIjnicr, fiiet.



ittonatsfdmft bcs Hereins jur pflege kr Iftatur- unb Jtanbeskunbe

in Sdilcetoiq-Ijolftcin, Hamburg, ^Cübcrk u. brm Jttr|icntum £übcd;.

10. Safjrgang. JS§ 9. September 1900.

Xfc *4*eimat* etidieint in ben erften lagen eine» leben 9Jtana:4 tmb lotra ben flerein»mitgiiebern. bir

alb foidie einen Rabreebeitrag bon 2 Warf br%at)Tril. bnrrt) brn Ü£prbienten, brn itiifter ')i o b ID e r in Wiel.
Waifenfiofflraflr 43a, toftenlrei tugelanbt fflobn ung» »eränberung en ber SDJitglieber mfljjen bein
(Sniebienten re*t»eltig mitgetrilt locrben. — «nmeibungen *nr Btitgliebfrfiaft fiitb an ben edirift-
fubrer br« Benin», fiebrer p. flaefob in (fiel. Rriebeidiitrafte 0«. in ridjten. Sie Beiträge miifien
an brn «aüierer, Sebrer Ib. Boormauii in Siel, ßinbboisaliee 70, eiugrianbl lorrben. - §ra flu*.
banbel toftel bir Hcitittnil jäbrlid) 3 Wart irbe» $eit 40 Bf.

$*elftreiter: »rfttor Aelnri* rfunb in Stiet, Bngpemrabe 74.
ttaeffbruef ber Qtriginai-Urtifel l|l nur mit Stenehmigung brr Sd-riftieitung gritallel.

®ic ©fitglieber werben freunblichft gebeten, bei fiinfenbung non Olrlbbeträgen,

bei SlbreffenBcränbtrnngeit ufiu. bic auf ber Slbreifc uorgejcichnctc Kummer mit attgcbcti

ftu uialien; baburd) werben bent Slaffcufüfirer, bem Schriftführer unb bem E{pebicnten
miilieoollcc' Surften unb mand|c Jrrtümcr etfparl.

3nb<tll: 1. EaftenS, ®etlen Bott üilicncron als »atcrlnnbifc^er 53>it^ter. — 2. ©utenjdjön,
9luS ber Schlacht bei 3Mtebt. — 3. ®ie ©IjotBgraphie im ®ienfte ber ianbeS-
unb ©olfsfunbe. — 4. 3»hann 3acob 'Dfepcr, (Sin fd)lcSmig-boI)ieinifchcr ©o-
tauifer. — 5. S. in SB., ®aS ®örfd)cn am ©ec. — 6. fragen tmb SDfit-

teilungen.

SSiidjerfdjau.

heimatliches auS oerwanbten »feitfehriften. a. halbmouatsfchrift „9fiebcr-
faefifett." Sdjüncmamt, ©reuten: ®. Wühl, ®cr Überfall in DfoeSfilbe (Erweiterung bcS
®ebid)ts in 9fr. 3 ber „heimat" Bon 1899, ©. 88). 3al)rg- V, 9fr. 16. — E. ©örffen,
©fingftbräuche. V. 17. — h- EaritcnS, ©uferftoef ; ftarfeu. V, 18. — h- Ecfarbt, Ehemalige
©olfötrad)teu mtb ©olfsfitten in SchleSmig-holftein. I. ®ic ©ropfteier Jradjt. (Sfit 91b-

bilbungen.) V, 19. 20. — ©. $. Uhlmann, 3«« ®öftig mit be ©igeliin. (Elebicfit in hol-

fteinifdicr SJf mtbart.) V, 19. — ©. 9lnbrefcii, 3bftebt. V, 20. — h- E., ®ic Eröffnung beö
Elbc-Irnue-Wanals V, 19. — J. Corenßcn. ®aS alte „Stabt hamburg" in Edentförbe.
(9Jfit SIbbilbung.) V. 20. — ip. EaritenS, 9fieberbeutjchc Schmetterlingsnamen; beit Söll
rcpel auStreiben. V, 20. — £>. EarftenS, 3>d 9Jfoor. Ülcbidjt in bitm. ©latt. — 3n ber
9fad)t. öebicht oon SB. SJobfieit in Stiel. — ®ie 9Iotmeubigfcit ber Erhaltung beS Straßen
bilbeS Bott SJiibed.

b. „®aS fianb," heraitSgegebcn oon heinrieh Sohttret). ©erlitt, (©gl. „heimat"
1900, 9fr. 6, S. XXVI.) Schersnantcn fiir SBirtShäufer itt SchleSmig-holftcin. VIII. 3aljrg.,

9fr. 18. — ®attger, ©ottbenhölj(ungen in SchleSwig-holftein. VIII, 19. — E. hanfett, ®orf-
humor aus Sd)ieömig-holftein. VIII, 19. 20. 21. 22.

c. „®ie ®entmaISBflege," herausgegeben non ber Schriftleitung beS Hentral-
blatteS ber ©auuermaltung. ©erlin. — JXabloff, ®ie Wirdjc in ©orbeSholm. II, 9.

d. „Slaterftäbtifche ©lätter." fiitbed. — $er battlidje ffttflanb ber holftentpor
türme. 1901), 21. — Eröffnung beS Blbc-Jranc-WaitalS. 1900, 23. — ©rof. Slbolf hohn f.
1900, 24. — ®ie größten Seeßelben ber hanfa nnb ihre hauptthaten. 1900, 24— 27. —
9fotmenbigfeit ber Erhaltung beS StraßeitbilbeS Bott ßiibed. 1900, 25. — ®aS erfte ftchenbc
Woitsert in hübed. 1900, 25. — Sollen mir nur bie alten hauögiebet ober auch bie alten

häufer felbft erhalten? 1900, 26. — Eine Epifobe aus bem SBinterlcben beS 3ahreS 1837.

1900, 26. — 3n Sadjen ber Erhaltung ber ©iebelheittfer. 1900, 27. — giibedifdje ©io-
graphie (in mehreren 9fumment). — ©ebenftagc att bie fchlesmig holfteinifche Erhebung.
1900, 28. — Diplomatarium Flensburgense. 1900, 28.
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aJtftteiluitßen.
1. ficringofnng im 17. goprßunbert. ©eigentlich pat „Sie §eimat" Rctted »om

gering beeiltet; öicUcidjt finbet auch eine S3cfd)reibuitg aud ber guten alten Seit jutereffe.

SBir entnehmen fie ber Acerra Philologien, bem tiauptgefcpidjtenbud) bed 17. japrpunbertd,
»erfaßt »on Reter SJaurcntberg, mtb bemtpen bie 2. Ruflage, grandfurt 1694. .ßiftorie 280
(S. 486) lautet: „Ser .ßerittg wirb nidjt gefunbett noch gefangen weber in SBafferflüffen,

noch im SRitteDänbifcpcn unb Spanifcpeii SReer, ober bergleicpen fonbern nur in ber
SRitternäcptigen See. Er fömmt »on ben äußerftern Speilen bed 'Rorb-SReerd, fället unb
ftreidjet mit nugläublitber Ringe nach bem üanbe ju, iitd Seuticpe, ©djottifdjc unb Enge-
iänbifepe SJieer, ba er bann feinen ®ang Ijat runb periint , unb »on bannen fort in bie

weite See, uatjet fid) nad) bau Sanbe ju, au bed SReerd ©eftabe, fid) gleicpfant anbietenb,

baß man iptt fange. Sonberlicp Iauffet er gerne ju, ba er ffeuer, Siecht ober SRenjcpen
Oentimt. Ed paben bie ipering unter fid) einen König, wie bie 3mmen, ber ift jtuar nid)t

größer ald bie aitbern, §at ein ßeidjett aufm §aupt, welcped rötplicp einer Streuen gleich,

unb überall bie Schuppen »od Kronen gelieret oom .paupt biß junt Scptoanß. Sein König
ift auf biefet SBclt geiuefen, ober nodj heute, welcher mehr Unterthanen hat ald biefer.

Rubere Potentaten muffen mit einer Krone jufrieben fein. Siefer foöte roopl 100 miffrit

unb bennod) ein König bleiben. Siefem iljrem König folgen bie geringe in wunber-großer
'Uicnge ,

unb unattdfpretplicßer Schaar, unb naepbem fie glänßenbe Rügen haben, ppcinen

fie ju Rad)t wie geuerftraplen . nehrett fieß allein oom SBaffer (mclcped fonft fein Jfifd)

thut) unb fo balb fie außerhalb SBafferd bie Sufft empfangen, fterben fie. je näher he
and Siattb fommcit, je magerer fie werben, OieUeicht oon SRübigfeit, unb SBeite ber Reife,

ober wegen 'Jlatur bed SBafferd. Ser ßeringdfängcr ober Sfiifen jepn uttgeplig: 3'* ßollanb
allein fiub ihr bet) 1000. jd) fepe nur, baß jegliche Stiife ober Sjeringä'Sdjiff 70 üaft

geringe ju Sanbe bringe: Sad wären 70.000 Saft. 3eglid;c Saft 12 Sonnen, fepitb

840.000 Sonnen: gcfllicpe Sonne hält 800.900, woljl 1000 ßeringe: Saß bie Sonne »er-

taufft werben jum genaneften umb 14 glor. SRacpen 11.760.000 fl, Scpttb 117 Sonnen
©olbed, mtb 60.000 ©ülben. Siß

,
fage id), ift nur in Jpotlanb allein, wad gefdjieht in

anbern Königreichen, Seefanten unb Stäbten." Ser Scrfaffer fchliefjt baran bie „SRoral":
„Sie milbreid)e .jjanb unb Segen ©otted erfüllet baö SBaffer unb bie Erbe, alled bem
SRenfchcu »um beftcii, ber bod) offtmald fo uttbandbar ift." St.

2. gifcpjucbt in früheren jetten. 3« ber Umgebung ber Stabt Stpledmig finben

ftd) zahlreiche größere unb Heinere fcfjclförmigc fRieberungen, bie ald „Seid)" („Sief") unb
„See" bezeichnet mtb feit SRenfcpengebenfett ald SBiefen jur .ßeugewiitnuttg unb SBeibe

benupt werben, üchcöeni bilbeten fie aber ftepenbe ©emäffcr, bie jur gifcp', befoitberd

jur Karpfcnjudjt perwenbet würben, wedpalb noch einzelne SBiefeuflädjen, ja, felbft bie am
Sfapnpofc liegenbe Siorftabt, ald „Sarpfenteid;" bezeidjnet werben. Sie fepledwigfcpcn

Karpfen würben weit umper »erfanbt, ftanben unb ftepen noep in gutem Ruf. — Ruf bem
audgebepnten glcndburgcr Stabtfelbe gab ed bid in unmittelbare Släpe ber Stabt
eine ganze RnzapI oon gifcpteicpeit (hier „Sanim" genannt), oon beneit großenteils: noch

bie Rauten erhalten finb. Sa gab ed u. a. einen Schürmanuöbamm, Striderd', Strudd-,

Scprioerd-, SRoorbetd-, 'Jtatdperrenbamm, Kontrollcurteiche unb mehrere flcinere. Sie weiften

finb jetzt in SBiefen »ermanbelt worben, einige bilben jeboep nodt fleine SBafferbeden ober

bcrwadjfene Sümpfe, anbere liegen noch fo, wie fie f. g. „audgeftoepen" worben finb, mit

beit bentlid) erfemtbaren Sämmungen unb ben 8u- unb Sibflttßgräben, opne bid jept weiter

fnltioiert worben z« fein. Ein einziger biefer Scicpe. ber KontroUcurteicp, ber fiep, wie ed

peifjt, bid zur SRitte bed »origen 3aprpunbcrtd gepalten mtb juleßt einem Kontrolleur

(Scharfenberg) gehört bat, ejiftiert uod), ift aber, nadjbem er Oiele 3apre unbenutzt gelegen

pat, oor einigen 3aPte» »on einer ©efeUfcpoft erworben unb zur Karpfcitztidjt wieber eilt'

geridjtet worben. — 3eber einigermaßen gut fituiertc Sfürger unb Beamte ber Stabt patte

feinen gifcpteicß ober war bod) beftrebt, wo möglich einen zu gemimten. Sie Ratdperren
mtb bie Scploßbemoßner (fpäter ber gidfud) mußten felbftoerftänblicp ipren Seid) pabett.

Rlancper, oft (fahre lang bauernbe Streit über biefe ober jene unberechtigte „Stauung"
auf bettt noch miift liegenben Stabtfelbe, über „Rudftcdjung“ biefed ober jetted „Satnmed“
n. bgl. finbet fiep in ber Eprottif oerzeicpiiet Ron einem Seiche in ber „Rodd-SBiefc“

habe icp gefnnben, baß er »om Rürgermeifter um 1550 angelegt unb nach oerfepiebenen

Rcrpanbluugen unb fcpließlicpcr 'Rbßnbuttg 1633 „audgeftoepen" worben ift. — Sann unb
wie ift foldie audgebepnte gifdizucpt fo gänzlid) zu ©runbe gegangen '( ßat etwa bie Re-

formation bttrd) Rufpebung ber uielett gaftenzetten bazu beigetragen? Sinb eine jfeitlang

bie gleifdjpreife ftnrf gefallen? .'gaben Kriege mit ipren Rermüftungeu and) pier ein-

gegriffen ? .fiat bad SBaffer fo abgenommen? ober weld)c oitbereit Urfadjcn löttuen fonft

ttod) mitgeioirft haben? — SJeßt werben betanntlicp feit 3«prctt große Slnftrcngungen ge-

macht, ttttb mit Erfolg, biefen alten Ermerbdzweig wieber zu beleben.

fflenöbttrg. 3- 3- Ealljen.



eimat.
iflonatsfdu'ift hcs Vereine jur Pflege üet flatur- unb ^anbeskuitbe

in Schlcßtuig-Sjolftein, Hamburg, IDübedi u. bem Jiirftentum $iibcdt.

10. 3af)rgatig. J\i 9. (September 1900.

®etlcb boit Siltencron o!3 baterlättötfdjer $td)ter.

Vortrag, gegolten bei einem Unterhaltungß=81benb beß Scutfchcn Vereins

in ^coptruh am 24. SKära 1900.

#> ®on Scfiulrat H. (Caltens in ipaberSIeben.

f
ber einen baterlänbifcfjen Sichter min ich in biefer SIbenbftunbe ju

Jghnen reben. @ß mirb aber mancher, ber bon biefent meinem Vor*

haben Kenntnis genommen hat, fagen: maß fällt bem ÜJfcnfdjcn

eigentlich) ein? glaubt er, bah Sie Sanbleute in $ofitrup unb tlmgegenb

mit i^ren grauen unb Söchtern gntcreffe finben an einem Siebter unb

feinen Siebern? ÜJtit biefem Vortrage mirb er fdjmäblidj „hereinfa fielt,"

unb jehn Ktinuten, narf)bem er angefangen hat merben fämtiitfje ftufyötet

gähnen unb münfdjen, baß bie ©efdjichte ju ©nbe fei. Verehrte Sin*

mefenbe, ich Iaffe mich nicht irre machen, ^ch traue ghnen unb t<h braue

mir ju, baß eß gehen mirb. ^ch traue eß ghnen ju. ©3 ift nicht mafjr,

cß ift eine Verleumbung, menn gefagt mirb, bah ber Sanbmattn aus»

fcfjliehlich @inn habe für feine Sanbmirtfdjaft unb, menn er hinblirft auf

feine gelber unb ffiiefen, nur baran benfe, toaß fie ihn toften unb maß

fie ihm einbringen, bah er, menn ber -Karne eineß Sicfjterß genannt mirb,

höchstens mit einiger Verachtung baran benfe, bah ein fotefjer Ktenfch ja

feine ©fiter probatere, bie irgenb einen reellen ©ert haben, ga, baß ift

gemih: ber Sanbmann mirb nicht leicht auf ben ©ebanfen berfaflen, felbft

©ebichte ju machen. ©ß märe aber bielen anberen, bie nicht blofj ©e*

bichte machen, fonbern fogar auch bruefen laffen, ju miinfehen, bah fie

ebenfo jurficfhaltenb mären. $n bem Vüchctfchranfe beß Sanbmannß

mirb man mol)I nur feiten bie ©erfe eineß beutfehen Sidjterß finben. Sic

ihn aber beßmegen attflagen, mögen hoch ja in ihrem eigenen Viichcr*

fchranfe nacfjfehen, maß fich ba finbet unb — maß ba fehlt, llnb nun

fommt bie ^auptfadje. Über baß, maß in ber Siefe beß $ergenß lebt,

fprirfjt fi<h nicht jeber gerne aus, faitn eß auch nicht, ©ir fiub fchmcigfant

über ba« Sieffte unb Veite in uns — unb baß ift nicht uttfere frf)lecf)tefte

©igenfehaft, gerabc bei uns in S<f)Icßmig^>oIftcin. 916er niemattb hat baß
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$Rcd)t, ju fagen, bei ft nicht audj in unfern ,§erjen aEe ©efüljle ber äJienfdjen«

feele fidj regten. geber Slumenftrauft in ber .fjattb eines ÄinbcS ober

eines jungen Stäbchens ift ber SeioeiS, baft man auch ftier auf bem Sanbe

bie Statur nodj anberS anfieftt als barauf ftin, maS fie fofte unb maS fic

cinbringe. Unb idj laffe eS mir nidjt abftreiten, baft ber Sanbntann

unter ben Sdjneeftürmen beS SBinterS, bei bem jungen ©riin beS grüljtingS

unb ben blüftenben Säumen in feinem ©arten, bei bem Sufte ber Äorn»

felber, bem Sufte beS £>eus auf feinen SBiefen, bei bem Soben beS Un*

gemittcrS, bei bem Stnblid beS Sternenhimmels bod) noch etmaS anbereS

benle unb fü{jle, als tonS fidj belieft t auf ©etoinn unb Sertuft. Unb icf)

frage : mo giebt eS einen Sauernfjof, ja, mo giebt eS eine armfelige Heine

Säte auf ber .£>eibe unb am Torfmoor, mo niefjt baS Stenfthenherj feine

Siebe unb bieüeidjt auch feinen £aft in fiefj fdftlieftt, mo fteifteS Verlangen,

mo Slngft, mo Hoffnung unb gurcht, mo ©liid unb Seib empfunben merben,

unb bietleicht um fo ftärfer, je meniger man fidj auSfpridjt? Sßeift icf)

nicht, baft an biefem Slbenb SJtänner unb flauen um mich berfammelt

finb, bie ihr Saterlanb lieb haben, gerne hören unb lefen bon beS Sater»

tanbeS ©cfdjichte? Unb ift einer unter uns, ber noch nie in ben Siefen

feiner Seele märe angefaftt unb betoegt loorben bon einem ^eiligen

©ottesmortc? ©in fo reiches, tiefes Seben trägt ber Sienfdj in feinem

$erjen. Su fetbft aber tannft unb mittft bich barüber nicht auSfpredjen.

SieEeidjt auch Bi ft bu bir fetbft nicht ftar über baS, maS in beinern eigenen

•fx'rflen fich regt. Sa fommt ber Sichter — baS ift fein Seruf — unb

töft bir bie Etätfel beineS $erjenS. ©r fagt bir, maS in bir borgeht ;
benn

er fennt baS Stenfdjenher}. Unb, menn er baS thut, foEte er ba nicht

SSiberhaH finben in unferen ©emiitern? Serben mir nicht banfbar fein,

baft einer ba ift, bem ©ott gegeben hat, ju fagen, maS mir nicht fagen

tonnten, unb atfo unfer ©emiit frei ju machen? Sehen Sie, meine lieben

greunbe, meit ich meift, baft auch ©ie marrne, maefere Stenfctjenherjen in

fich tragen, barum traue idj 3hnen ju, baft Sie eS fich gefaEen Iaffen, menn

ich einen Siebter, einen mähren Sichter gtjnen borführe mit ber Sitte,

einem unb bem anberen feiner Sieber ©etjör ju fchenfen. Unb mir traue

ich S» — mag man baS anmaftenb finben, menn ich mich fo auSbriicfe —

,

baS über ihn 51t fagen unb foldjeS aus feinen Sichtungen heranjujiehen,

maS bei gpnen Stnltang finben fann.

Setleb greiherr «on Sitiencron heiftt ber Sichter, mit bem ich ©ie

ein menig befannt machen möchte, ©r ift geboren in Äicl am 3. guni 1844.

3tlS preuftifdjer Offizier hat er 1866 in Söfjmen, 1870 unb 1871 unter

ben gähnen feines ffiönigS gefochten unb beffen herrliche Siege mit ge»

minnen helfen- ©r ift eine prächtige SotbatemSiatur, unb mir merben hernach

nodj mandjeS barüber hören, mit mcldjer Segeifterung er bem Satertanbc

gebient, mit melchcr ÄampfeSluft unb melchem offenen, freien Slicte er

aud) Bie Stühfate beS gelbjugeS unb bie Strbeit auf bem Schlacfttfclbe
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burdjgemadjt bat. 3Jlan möchte eS beflogen, bafs er bett Solbatenftanb

aufgegeben unb als 4?auf>tmann feinen Slbfcfjieb genommen bat. ©r ift fo=

bann auf einige 3eit in bie meite 9Be£t gegangen, fpäter aber in fein

•deimatlanb mieber juriidgefebrt. 3ßögen ^ier fogleid) ^toei ©ebiebte bon

il;m mitgeteilt merben, in betten er ben Slbfdjieb bom Batertanbe unb

feine ^eimfefir fc^ilbert.

II.

Sorgei, oorbei, auf feudger Spur

irrt troftlod nun mein SBlid ind ©eite.

iBorbei, Borbei, bie UJtöBe nur

ßiebt mir ein trauriged ©elcitc.

s)iun tetjrt aud) fie; fernab, fernab

ift läitgft mein Slaterlanb geblieben.

Sliid meiner .fjeiniat, roo mein ©rab

icf) fegott geroäglt, bin id) Bertriebcn.

Mtd geftern id) im Slbfdjtebdjont

bdII Sdjmerj ben Sinbenjineig gerüttelt,

nlo id) ben Sebgagu f)ört’ im Slorn:

es l)at ein ffieber mid) geidjiitteit.

Sd mögt mein Sd)iff, cd finit unb gebt,

ein Sturmlieb fingen bie üDIatrofcn.

©d mögt mein Jöcrj, ed ringt unb bebt,

ed fdjtägt ber Sturm ben ^eimatlofen.

Sind SBogen taudjt ein btaffer Stranb,

cd fdjimmert fern burd) meine Igriiiten

bed SJaterlanbed Jtüftenranb;

erfegöpft muß id) am SKafte lernen.

Ser fylieber blügt, bie Sdpoalbe jiegt,

mtb auf ben Säcgeru fdjmapcn Stare;

ber Crgelbregcr breljt fein JJieb,

ein linber SBinb fügt mir bie .fiaare.

Sie 'Wäbdjen tadien 91rm in Strm,

Solbnten gegen Bor ber SBacge,

unb aud ber Sdjule brid)t ein Scgroarm,

ber luftig lärmt in meiner Spradje.

ßd fdjrcit mein Jicrj, ed jaudjt mtb bebt

ber alten .fieimat geig entgegen.

Unb load ald Jtinb id) je burdjlebt,

fliugt mieber mir auf allen Segen. —

Unfer Siebter bat fid) bann, toie manche üerabfdjiebetc Offiziere es

t£)un, auf einem SanbratSamte unferer Btooinj für ben Bermaltungsbienft

auSgebilbet unb ift als 4?arbeSbogt auf $eUh>orm unb Äirdjfbielbogt in

.ft'ellingfjufcn tfjätig getuefeit. 28aS bort auf ber fleinen ^rtfel unb bernacb

in bem bolfteinifdjen Stäbttfjen fein 'Bidjtergemüt befdjäftigt bat, bas tönnen

toir in mattdber feiner ©rjüblungen, in manchem Siebe jum Slusbruct ge--

braebt finben. Slber eS brüdten i£»n bie fjeffeln beS Beamtentums unb bie

©ttge beS fleinftäbtifcben Sehens, unb ba ttjat er einen bebenflicfjett Sdjritt:

er gab fein 2lmt auf, um, frei bon jebem 3toangc, nur als SdjriftfteHcr

ju leben, unb fiebelte über ttadj älltona, hm er bis je^t mobnbaft ift. !Jd)

glaube, es mar ein bebenflidjer Schritt, grabe für fein 28irfen als Schrift«

fteller. 3)er ältenfd) muß mitten im Seben fteben, auch ber Siebter. Unb
Siliencron felbft bot feböne, treffliche SBortc bicr unb bort in feinen ©e*

biebten über biefe Sache gebrochen. SluS bem Strom beS Sehens, bes

Berufslebens unb feiner ©rfabrungen auch mit feinen Sorgen unb Blade*

reien, mit feinem Sirger unb Berbrufj, auS bem Berfebr mit 9Jfenfd)en

aller SIrt geminnnt auch ber Siebter immer neue Slnfdbauungen, bie er

bermerten tann, fchöpft er immer mieber fttaft ju neuer biebterifeber Bro*

buftion. 3mmer auSgeben ohne ©innabmen ift ein gefäbrlidbeS ©efdjäft:

baS gilt nicht blofj für baS äufjere, fonbern aud) für bas geiftige Seben.

©S gilt auch für Btenfcben, bie ein fo reiches Äafntal geiftigen Sebens ju

eigen hoben mie Siliencron.
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©r befiel eine ausge&eljnte SBefamttfdjaft mit ben 2Serten ber ®id)t«

funft, nic^t nur ®eutf4lanb«, fonbern aller 97a4barlänber. Unfer größter

®idjtcr, bcffen 150. ©eburt«tag mir im hörigen ^a^re gefeiert tja ben, ift

nurfj fein üfieifter. ®ie bebeutenben fßidjter unfere« engeren .'peimatlanbes,

in«befonbere Stjeubor Storni unb Mau« ©rottj, fdjäßt er narfj itjrem tjoben

SBerte. 3n einem prächtigen ©ebidjte, hscldje« auf Speobor Storni« Sob

fidj bezieht, finben mir bie fcfjönen SBorte:

Siel bunteirote Stofen fdjiitt’ idj btr

um beine« SKarmorfargeS mcific ffiänbe

unb fenlc meine Stirn bem groben 35idjter,

ben idj jo fetjr, fo feljr geliebt.

Unb reijenb ift ein an Maus ©rotf) gerichtete« ©ebidjt, in meldjent

er erjäfjtt, mie er, in einem Räuschen in 3ranfteid) in Quartier tiegenb,

einem jungen SJtäbdjen au« ÄI. ©rotlj« „Cuidborn" borgelefen habe. 2>a«

hübfdje Mnb berftanb natürlich feine Silbe ber plattbeutfdjen ©ebidjte,

antüfierte fich aber um fo mehr über bie frembartigen Siaute. 3)a, al«

ber preußifche Offizier fich anfehidte, oorjulefen
•

„3f fprung noch in bc Äinnerbiijr

bar mer if al en Saugernj,"

erfolgte eine Überrafchung. ©«
tarn ein gifdjen, Reuten, Sudjten,

ein Scmnerjdjlag . . . uitb eilte. Stille bann.

$aö gauje ijjmttdjeii jittert, fdjüttert, bebt,

uitb an ben Sänbcn riefelt es herunter.

Sir auS bem Strolj. $aS SJtäbdjen,

toberfchrocteii,

liegt, roie baS Siamm bem Jpirteit, mir im ?lrm.

Salb fanben mir bie untiebfame Störung

erflärt: eS Ijatte in ben .pof firf) eine

©ranate, ©riifje bringenb, eingemüljlt.

31IS roieber juni Slamin jurfid mir feljrteit

uitb idj mid) uieberbog ju beinern SJud),

entbedt’ idj auf bein Sorte „Saiigenij,"

fatale Seutung, Stiiddjeu grauen Stalfcö,

bie Bon ber giminerbede abgebrödelt,

als neben uns ber tSifcnengel eiitfdjlug.

3d) lief) fie bort, unb beute finbeft bu

baS SJefCjjeidjeit itodj an alter Stelle.

3n Stricg liub griebeu, Biele Jjatjre fdjon,

trag' icb, mo immer auch mein itlufeittljalt,

am ©erjen beinen Cuidborn unb im .viertelt

bie golb'nc (^üUe jeiner ,'peimatliebet.

Siliencron hat nicht le&iglich ©e&ichte gefchrieben. SBir haben SRomane,

größere unb fleinere ©rgäljlungen au« feiner geber. ©rft bor menigen 9Bod)en

ift mieber ein fftoman boit ihm erfchietten. Slber ber SJteifter ift er in ber

fleinen ©rgäfjlung, unb bie fdjonften biefer feiner fleinen SEBerfe finb feine

Mrieg«nobellen, ©rgählungen au« ben Kriegen boit 18<><> unb 1870.

glaube, baß c« aud) h'er bei 3hnen glüden müßte, an einem SBinterabenb

eine unb bie anbere berfelben 3huen borgulefen. Sind) bramatifdje SBerfe

hat er berfaßt. 34 fann aber nicht über bie« alle« auf einmal fptecf)cn.

Unb barum tnüffett Sie mir erlauben, baß i4 heute abenb mid) nur an

feine ®ebi4te halte.

©ine munberbotle 3arbenpra4t unb 3lnf4aulid)feit geigt fi4 un« hier-

3n menigen feilen mtmirft un« ber dichter ein Siaturbilb, mel4e« unfer

©emüt erfaßt unb ftimtnt, mie er e« haben miß. ©in iöeifpiel au«: „.'pcibe-

bilber."
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®ic Sltittagfonne brütet auf ber Sjeibe,

im Silben brofjt eilt fchmarjcr 5Ring.

Serburftft hängt bos< magere ©ctreibe,

behaglich treibt ein Schmetterling.

ßrmattet rutjn ber £>irt unb feine Schafe,

bic ©ntc träumt im Sinfenfraut,

bie Stingelnatter fonnt in trägem Sd)lnfe

unregbar ihre ligertjant.

3m jucft ein Slip, unb ffiafferfluten

entftürjen gierig bunflem gelt.

6b iandjjt ber Sturm unb peitfdjt mit feinen Stuten

erlöfenb meine jjeibemelt.

üJZögcn ©ie tiad) bicfem Öübdjeit aus ber ©ommcrjeit ttod) eine Sanb=

fdjaft im Slprü fetjen ujib ein ^erbftlieb £)ören ?

Slprit.

©ie ber Siibminb pfeift,

in beit Jornbufch greift,

ber Bor uttferm Senfter fpriefst.

©ie ber Stegen ftürjt

Unb ben ©arten würgt

ttnb ben erften ftrüpling gießt.

Slöplid) fäumt ber ©inb,

unb ber Stegen rinnt

fpärlid) aub bem ©olfcnfieb.

Unb bie Stühle breljt

langfam fid) unb ftept,

bie ncd) eben mächtig trieb.

Schießt ein Sonnenblid

über Selb unb Kniet,

mir ber Slip Pom ©olbhelm Ijitfdjt

unb auf Saum unb ©raes

id)iie(I im Iropfcnnaß

taufenb Silbertüpfel tufrtjt

ffiieber bann ber Süb,

immer noch uidit müb’,

jornt bie ©eit gemaltig an.

Unb ber Stegen raufdit,

uub ber ©arten laufcßt

bcmütig bem tuilben SJtann.

SJteiner Sdjulter bid)t

leljnt beiit Ijolb ©efidjt,

fdjaut iub ©etter ftill hinein.

Kettnft bab alte ffiort,

etoig mährt eb fort:

Stegen toufcht unb Sonnenfcheitt.

•Ö erb ft.

Slftern blühen fchoit im ©arten,

fdjmächer trifft ber Sonnenpfeil.

Slumen, bie ben Job erwarten

burcf) beb Sroftcb .'oettfer beit.

Srauncr bunlelt längft bie £>eibe,

Slätter gittern burch bie Stuft.

Unb eb liegen ©alb unb ©cibe

unbewegt in blauem ®uft.

Sfirfich an ber ©artenmauer,

Kranich auf ber ©iuterflucht,

^erbfteb Jreuben, tperbfteä Jrauer,

weife Stofen, reife grudjt.

©S luirb bem Kiefer untcrtoeilen lijüfjl einmal ein Sütaturbilb aus fernen

Säubern borgeführt. SIber gan^ iibertoiegcnb ift es bod) bie Heimat, unfer

fchlcätmgdjolfteinifdjeä tpeimatslanb, bcffcn befdjeibcne ©djönheit bas ©emüt
unfereS ®id)ters betoegt unb Siebertuortc in feinem ©cifte erluedt, bie

ifjreit banfbaren SSieberfjaE ftnben im tperjcn feiner Sefer. 21ud) mit ber

Suft unb bem Sluge beä Jägers fiefjt Siliencron, ber Slbelämann, E>ineitt

in bie Statur; unb hier felber bie (Stimmungen tennt, toelcfje bas ^erj

beä Rügers betocgen, tuenn er bem $udjS, bem iRebtjuhn, ber ©nte nacfj*

ffjürt, tuenn er unter einer Suche juiu 5?rii^ftiict fid) nieberläjjt, luenn er,

ermiibet, an einem ©rabfjügel ber Urjeit in ber .£>eibe ju einem furzen

©djluntmer einnidt, toirb feine ^Rechnung finben bei bem abligen 3)id)ter.

^dj mug an biefen ‘Sichtungen borübergehen. Siel, biel luäre grabe bei

unferm dichter ju fagen über bas große Xfjenta, bem aüe Sichter in ber

ganzen SBelt, botn erften bis jum lebten, bom größten bis jum Heinften

fief) jugetoenbet haben: über bie Siebe jluifdjen 2Rann unb 9Beib. Siiele
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fcfjötte Slumen biefer Slrt lönnte id) aus feinem ©arten pfiücfert unb fte,

ju einem ©traujje bereinigt, 3hnen barrcid)en. St 6er id) mufj mich barauf

6efd)ränfen, itiliencron alst batertänbifdfen Siebter Offnen ju fdjilbern. Unb

fo bürfen mir uns auch hier nicht aufhalten. gugleich miE id) nicht ner*

fehlen, bah unter biefen ©ebid)ten nicht menige fich finben, bie ich trofc

ihrer bichterifcben Schönheit bodh lieber entbehren möchte, ©r mcifs $u

fagen bon reiner, jarter grauenliebe
; aber er hat auch feine greube baran,

ben „SBruber Sieberlich" mit feinen lurjen SiebeSabenteuern in berbfter

Slnfchaulichfeit uns borjuführen. Unb menn nun eine folche ©efchichte auf

bie anbere folgt, ba legt man baS Such hoch einmal beifeite: bie greube

an ber grifdje, Ära ft, Unbefangenheit, an ber auSbrucfSboEen, ftimmungS«

reichen ©djilberung ber berben SebenSluft, bem Überftrömen ber un»

gebügelten Statur lann hoch nicht recht auffommen megen anberer ernften

Sebenfen. SSenben mir einem anberen ©ebiete feiner Äunft uns ju. SBie

er bie Statur feines $eimatlanbe3 lieb hat, fo auch feine ©efchichte. ©ine

nicht geringe Slnjahl ber alten prächtigen @agCtt un5 ©euhichten aus

©d)lesmig*£olfteinS bergangenen Sagen hat Siafj gefunben unter feinen

Sichtungen, llngerne nur berichte ich barauf, einige biefer ©rjählungen

bei biefer ©elegenheit Shnen mitjuteilen. ©s mürbe ju biel $eit in

Slnffjrud) nehmen, um fo mehr, als nicht ganj furje einleitenbe Semerfungen

jum SerftanbniS nötig mären. Sleiben mir baher bei ber neuen 3cit. 3<h

habe fdjon barauf aufmerffaut gemacht, mit meldjer ©olbatenluft unb

SamhfeSfreubigfeit Siliencron bem Stufe feines Königs ins gelb gefolgt

ift. SBaS er in jener gemaltigen Seit äußerlich unb innerlich erlebt tjat,

baS hat feinen Stieberfchlag gefunben in feinen Sichtungen, uttb baS finb

bie fdjönften unb reiitften klänge, bie mir bon ihm bernehmen. Db eS

mir gliüfen mirb, grabe bas Sefte für ©ie auSjumählen? ©incrlei —
hören ©ie eins unb baS anbere ber Heineren ©ebichte biefer Slrt.

Stüdblid.

®f;’ mir au« ber Scheibe fdjoß

bliß uttb blanf ber (Degen,

ließ nod) einmal Wattn unb dioß

turjer fliaft id) pflegen.

Unb bie .fiattb al« ?Iugenfcf)ilb,

meine üiber fanfen,

rafcb Borbei, ein toed)felitb 33ilb,

flogen bie Oebanfett.

»ittberlatib, bu 3 nl, brrlanb.

•fiau« unb ,'pof unb .fetten,

hinter blauer Wälbertuattb

fpiett bie ®elt SJerfteden.

Weiter nun in bunten JReiffn

jog mein mäße« heben.

Wenig Ißaten unb Biel Schein,

Winbigc Spinneroebcn.

Würfel, Weiber, Wein, ®efang,

jugettbrafebe Cuelle,

unb im milben Wogenbrang

fdjiuamm id) mit ber Welle.

(Dod) (Dragoner glänzen bell

bort an jenem hügel.

Vitt bie SJJferbel fertig! Schnell

flebt ber Sporn am (Bügel.

Siigel feft, Ranfarentuf,

botiucrub fd)ioappt ber (Hafen.

'Halb fittb mir mit flüchtigem huf

an ben ffciitb geblafett.

Anprall, fflud) unb Stoß uttb hieb,

fann ben Arm nicht fparen,

Wo mir heim uttb hanbfdjub blieb,

ßab' ich nicht erfahren.
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Sattellecre, Sturj unb Staub,

SUingcnfrcitfl uub Scharten.

Srunten iditoeutt bic gauft beit Staub

flatternbcr Staubarteu.

Säufcßcnb gleicht bed gcinbcd g(nd)t

tollgehcßten (mmmeln.

greubig ruft in Söalb unb Schlucht

mein Signal jum Sammeln.

Schmeiß unb Stint an Stirn

unb Schmcrt,

lag cd tropfen, tropfen.

Job in

3m SBeijenfelb, in Slorit unb Stoßn,

liegt ein Solbat, nnaufflcfunben,

jtoci Soge Won, jroei 'JMcßte fcßon,

mit fdinieren Söunben, unnerbunben.

Surftüberquält unb fiebcnoilb,

im Sobedtampf ben Stopf erhoben.

kaufbar muß itfi meinem $ferb

(rald unb Dtäfjnc flopfen.

3täd)tcud bann beim gcucricbcin

nad) bed ftampfed SDtübc

fielen mir ©ebaitfcu ein

aud bed laged grüße.

Schwamm id) niete gaßee lauft

fteuerlod im Seben,

I)at mir beut’ ber fdjarfc ©ang

SBinf unb 3>el gegeben.

'Ißren.

©in le|)ter Staunt, ein leßted Siilb,

fein bretbenb iluge fcßlägt nad) oben.

Sie Senfe raufebt im 'tlßrenfelb,

er fiebt fein Sorf im Slrbeitdfricben,

abc, abc, bu (icimatwclt —
unb beugt bad (mupt uub ift uerftbieben.

9?acf) biefetn fetjr ernften biirfte ein fjeitcrcd, freunbtidjes ©rinncrung&

bilb auö jenen Sagen niefjt untoiHfomnten fein.

Sie großen geuer werfen ihren Schein

bclllobernb in ein luftig söituoftreiben.

SBir effiliere faßen um ben .(roljftoß

unb tranfen ©lül)iueiu, fternenüberfcbeitelt

So mandjed Söort, bad in ber Sommernacht

im glüftern ober laut gefproeben toirb,

Denocht ber ffiittb, begräbt bad ftiBe Selb.

Sie Studtetiere fangen: „Stra - a ßburg,

o Stra a-ßburg" . . . ba fühlt’ ich eine £>anb,

bie leife fid) auf meine Schulter legte.

3d) luanbte rafd) ben Stopf unb fab beu Siebter,

bei bem id), freunblid) aufgenommen, geftern

Quartier gehabt; ber nun, Dcrabrebet,

mit feinem Siid)tercbcu gefommen mar.

Gin ÜJtäbel, jung gleich einer 'Upfelblütc,

bie niemald noch ber Storgenroinb gefcbaulelt.

Ser Vlltc mußte neben uns fid) fc|jeti,

uub luabrenb i t) tu bad ©lad bie greuubc füllten,

führt’ ich, Don allem ihr Grllärung gebeub,

bad Stäbchen laugfam burd) bie SJagerreißen.

Sie iprad) fein 'Sort, bodj lautlod fprad)

ißr SKunb,

ihr Siächelu unb ihr ftaunenb großed eilige,

fflie fd)iin fie ronr, loenn fie beim ffater ftanb,

unb rote gunfen tnifternb und umtanjten.

Gd hob fid) bie ©cftalt uom bunflen .jjimmel,

fcharf aiidgefchnitten aud bem fdjroarjen

fHaßmen.

Uub einmal, old Solbotcn, audftafßcrt

ald Stord) unb Stör, und ihre Siünftc zeigten,

ba lehnte flüchtig ße, beinah crfchrodcit,

an meine Sruft ihr frommed Stiuberontliß.

2Bir traten jügernb bann ben 'Jtüdioeg an.

Gd itaf)l ber ÜJtonb fid) eben in bic Säume,

unb in ber gerne bei ben Soppelpofteu

fiel, bumpf ocrfjatlcnb burd) ben Salb,

ein Schuß.
3Bir gingen .ßionb in ipanb,

unb fo, halb ftehenb, halb im SBeiterfdireiten,

bog ich mein (raupt hinunter ju bem ihren.

3d) fühlte, n>ie bie jungen Sippen mir

entgegenfamen, unb ich fei)’ noch heut’

iljr bunfled SHuge in bic Sterne leuchten...

Stld längft ber 'Xlte mit ißr toeggegangen,

faß id) im Streife meiner Stamerabcn

unb buchte Doller Scf)ttfiid)t au bad Stäbchen,

bid mir julclct bie fchuicren Siber fattfen.

Stein treuer Surfcße trug mich in mein Belt

unb bedtc forgfam mir beu Stautet über.

Seitbcm bin icß bureß maneßed S!anb gejogen,

boeß unoergeffen bleibt mir jene Dtacßt.

®er grofje Ärieg geljt feinen ©ang toeiter. ®er 2fag bau ©eban bringt

ben gricbcn nidjt, toie biete gebaut fjaben. 3)a£ SSIut ber ©efatlcnen rinnt

nidft mefjr tjinab in bas grüne ©ras; es» tropft auf ben tocifjcn Schnee
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in ben $ämjjfen bot Saris, in ben grojjen ©djlacbtcn beS ®cäetnber unb

beS Januar. Stber ber ©ieg bleibt bem bcutfcbcn |>eerc, nnb am 18. Januar
1871 loirb baS neue beutfcfje Seid) geboren in ber ©tunbe, ba ft'önig

SBiltjelm im ©djloffe ju SöcrfaiHeä jnm beutfrfjen Äaifer auSgerufen toirb.

5)en folgenben Xag färnbft ©eneral ©üben im Dtorben bei ©t. Quentin

fiegreid) gegen bie granjofen. Sin biefet ©dfladft nimmt aucf) unfer

’SÜdjter teil. 2)a fommt ein Johanniter ^erangefbrengt unb ruft:

©eftcrn warb unfer greifet, großer Stönig

fiaifer.

Unb jum Salute bonttent bie ©attericen

ben Saifergruß, wie niemals er gebraut,

gweißunbertfünfjig ßetßc ©tunbe fdjrieen

ben ©ruß ßinauS mit aller Sltemmacßt.

Scßeu fdjielt aus gelb gefäumter ®olfeunad)t

jum erften ©tat bie weiße SBinterfonue,

unb fcbwefelfarben leurfjtetc bie Scßlacßt

bis auf bie fernft marftbierenbe ftotonne —
baß ßod) mein jung Solbatenßerje feßlug

in SBoune.

Sitte Slnftrengungen, bie ^auf)tftabt granfreicffS ju retten, finb ber=

gcblich: SatiS fällt. Unb enblidf), nach ©eneral Döerbers .^elbentambfen

an ber SSifaine bom 15— 17. Februar muf? Sourbafi mit ber lebten fran=

äöfifdjen Slrmee Zuflucht fliehen in ber ©d^toeij. Sie Äraft Jtanfreitfjs

ift gebrochen. ®er Ärieg ift ju ©nbe, bie beutfdjen .fbeere bürfen in bie

Heimat ^iefjett. ®eutfrf)lanb feiert fein ©iegeöfeft.

fllatternbe gaßneit

unb froßeS ©ebränge,

Rliegcnbc Stränäe

unb SiegeSgefänge.

Scßweigenbe ©räber,

Sktöbung unb ©rauen,

Sßeltcnbe firänje,

uerloffene grauen.

JpeißeS Umarmen

uadj fdjmerjlicßem Seßnen.

Sredjenbe jjerjen,

geftorbene Jßräncn.

©S toirb htofjl 3eit, berefjrte guljörer, an ben ©dfluß ju b.enfen. 5Jtur

einige ©dritte noef) Iaffen ©ie uns mit unferem fjreunbc ttjuu, um ju

hören, mie er in ber griebenSjeit ^uriiefbenft an bie burcfjlebten Äämpfe,

immer bereit, auf’S Dteue bem Stufe feines Äriegsffcrrn ju folgen, locnn

baS Saterlanb in ©efahr ift.

©iSweilen ift es mir, als ob idj ßifre

bie Irommeln wirbeln unb ben Stuf ber .fjörner.

Unb fiegeStrunfeit brießt aus taufenb Keßlcn,

es Hingt ju mir aus ungemeff’nen fernen,

ein braufenb £mrra pnubjenb ju ben Sternen.

Sei ©otnmeranfang fiefjt er bie ©bringen blühen, ©ie toollen ihm ben

©ruf? eines f£oten bringen, eines Äameraben, ben er am Sage ber ©cffladjt

uadj heifjent Düngen tot in einem ©arten fanb, „befdjattet ftiU bon blübenben

©bringen." Sei bem lieblichen Slnblid einer ©omnterlanbfcbaft utuf? et

jurüdbenfen an bie baS Satib öertoüftenben Stürme beS Krieges

:

3dj ftanb an eines ©artenS IRanb

unb feßaute in ein ßerrlicß tianb,

bas, weit gelänbet, »or mir Müßt,

brin ßeiß bie Erbcnfonne gleißt.

Unb Slrm in fflrm, es war fein Iraunt,

mein SBirt unb icß am Ülpfelbaum,

wir laufdjteu einer ©acßtigatl,

unb griebe, griebe überall.

Ein 3ug auf fernem Sdjienenbantm

fam angebrauft. 2Bie jaubcrfantl

Er brachte froße ©tenfdjen ßcr

unb ©nterfpcnben, fegenfeßroer.

Sinft faß icß ben mctallnen Strang

jerftbrt, jerriffen meilenlang.

Unb wo icß nun in '-Blumen ftunb,

war bamalS aufgewüßlter ©runb.
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^a, bem Sanbe, baS beS ^riebettS fuf) erfreuen fantt. Slber

bariim fall jcber, ber btc SBaffen ^u füfjren bermag, aurf) bereit fein, bem

$rtebenSftörcr entgegenjugetjen. Sind) ber 5)id)ter h)iU bann nid)t jurüd*

bleiben. feinem SSalbe ftetjt er unter feiner Sudje unb bnnft bem

treuen, berfd)luiegencn greunb für manche ©tunbc fdjöner ©infamfeit.

Sin beinctt Stamm lehnt’ itt) mid) oft, .
bic oft fo Reifee Stirn

Unb meine jjjanb griff Ijiuauf mir immerbar;

in beitt ©eäft, raufet)«, raufchc,

unb tiebeooU jog einen ;-jmeig icf) baß icf) beu hinüber ber 4Bc(t nicht

ju mir herunter: ucrnet)mc.

bu grüne« Slatt, oerfteefe mich,

fühle bic Stint, oerfteefe meine giitfamfeit.

®a bringen tooljIbcfoHHte Äflättge an fein 0f)r. llnb tuic er fjinauS*

tritt ins Jrcie, fiefjt er Solbaten im SJtanötter.

SSie mir ba« .fjerg fehnfüd)tig fdilägt:

mar icf) bodj oft babei.

©in ^Regiment roter |>ufaren jagt bafier unb ifjuen boran fein ©c=

ringcrer als ber Äaifer felbft.

Unb tief oerneig’ ich mich

oor meinem faiferlidjeu Jperrn.

Schübe ben ^rieben, o .{terr;

beb reifenben iKoggeitfelbe«

briugenben Segen fd)irme bu,

fo lange bu c« »ermagft:

Iafj bem Kohlgarten

ber ärmlichen .fjeibefate

feilt fpärlid) ©ebeihen,

feilt fümnterlich Stiften,

fo lauge e« in beiner Kraft fteht.

,Öaß aber, Steib unb SJiißgunft

finb unau«rottbare 'Jtaubtiere:

mtb bi« an« ©ttbe ber Xiitge

mirb unter utt« SRettfdjeii auf Geben

ba« Krieg«beif

nidjt oergrabett merben.

SBcun beim:

bann, bann, o .fjerr,

lafi mich reiten itt beinern ©«folge.

9Jid)t tinerprobt ift mein Slrm.

3tt Selbjügett unb Schlachten

holt’ id) mir Starben;

in Selb,lügen ttttb Seh(ad)teit

mit jaudpieiiber Seele:

für bein £>crfu(e«gcfd)led)t,

für ba« Satcrlanb. —

Sticht icf), unfer ®id)ter foll bas lefetc SSort ffabeit in biefetn Sortrag.

©s ift bie äbcnbftunbe jenes SageS im 3Rärj 1888, ba ber Scicfjnam bes

großen ÄaiferS nadj ber lebten fRufjeftätte gebracht luirb.

Siel laufenbc hüben fid) anfgemadjt

in ftürmifd)cr, fchneeiger SBintcrnadjt.

$ic Stange ftaut fieh, fleht Sufi an ftub.

bem Kaifer ju batifeu mit lebtern ©rüg.

„Saßt mid) bttrd), bie ©affe mir aufgethan,

Iaht mich bttrd). lagt mid) burd), fottft bred)’

id) mir Sahn!
Stad) einmal auf Knicctt oor ihm tuill ich liegen,

meine Stirn an bic purpurne Siuhftatt biegen.

Sei ©raPelotte, fpät mar bie Stunbe,

ber König! rief e« in weiter Stunbe,

uttb jauchjcttb hemmten mir feilten gügcl,

bebeeften mit Kliffen fianb ttttb Sügel.

$ic Sonne in fittfeuber Slbenbflut

umrahmt feinen fjclm in ©loriaglut,

fein Singe tropft, feine Sippe bebt —
mit ihm, mit ihm !jab’ ich’« burd)getcbt."
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Sluö öcr ©djladjt bei ^öfteöt.

Die Kämpfe im Zentrum.

Sou J. Bufcnjrflün, fieljrer emer. in §aljnenfamp.

^(ßiler int Suli -lieft ber „.fieimat" oeröffentlidjte Ulrtifel be« .fierrit 9lmt«oor-

fteßer« ©c^ümann oeranlaßt mid), auch einige ffltitteilungen j(u machen

über bie ©orgänge im 3cntrum unferer ©cbladjtlinie, um un« an Tbatfacbcn flar

ju machen, mie e« um un« ftanb, al« mir auf Befehl be« Sichrer« ber fcblcaroig-

bolfteinifcbcn Strmee ben ©üdjug antraten. — 3nerft benn über ba« ©orpoften-

gefeeßt am 24. Suli. Tie Üloantgarbe beftanb au« bem 1., 8. unb 15. Bataillon

unb bem 3. Sägerforp«. 2ebtcre« mar bereit« im ©efeeßt im ©oppßolj bei

^jefligbef, al« ba« 1. Bataillon Befeßl erhielt, üorjugeßen. Tie Säger jogen [ich

jurüd, als mir um 1 V« Uhr nachmittag« in ba« erfte Ireffen oorriidten. MI«

mir mefttieß oon ber ©^auffee über ba« Bücßmoor ^intneß in ber ©ießtung uadj

Jpetligbef mit ber 3. Kompanie oormärt«gingcn, begann bie Artillerie be« geinbe«,

bie in ber Stäbe be« ©oppbolje« ihre ©tellnng batte, mit ©ranaten unb ©oll-

fugein auf unferc Sfolonne ju feuern, aber e« gelang un«, oßne ©erluft über ben

$cIIigbef«Srug ßinau« oormärt« ju bringen. Ml« mir nörblicß oon bem genannten

Wirtaßaufc in einer ^aferfoppel ou«gefd)märmt maren, entfpann fid) ein heißes

Tirailleurgefecßt
,

ba ber geinb hier bebeutenbe ©treitfräftc eutmicfelte unb mir

febmere ©erlufte erlitten. 911« mir in ber fjaferfcppel in ©cbüßenfette foebten,

mürbe meinem ©ebenntann (Scßlöffermann au« Altona) oon ben bänifeben Scharf-

ftbü&eit bie £>elmfpifce abgefeboffen, unb al« mir un« eine ©trede äurütfjiebeti

mußten, erhielt er bureb einen ©djuß eine ©erronnbung im gerfengelenf. ©i«

abenb« 8 Uhr batten oon unferen Gruppen 3 Bataillone unb 8 ©efebüße (ba«

1. unb 15. ©ataiHon unb ba« 3. Sägerforp«; ba« 8. Bataillon mar in ©eferoe

geblieben) gegen 10 Bataillone unb 4 ©efdjüße be« geinbe« 8 ©tunben lang mit

Au«bauer gefodjten, unb ber ©erlieft ber 3 Bataillone bol raol)l etma 150 9Jtnnn

betragen. Ta« ©efeeßt blieb am Abenb in fjelligbef fteben, unb al« mir un« in

Orbnung juriidgejogen hotten, fam Dberft ©erborb ju un« unb fagte, baß er

mäljrcnb be« Stampfe« un« fortmäßrenb beobachtet unb roabrgenommen höbe, baß

mir un« brao gehalten hotten. „Aber morgen," fügte er binju, „mirb bie ©nt*

fdjeibungafdjlacbt ftattfinben, unb bann: entmeber — ober!" Ta« 1. Bataillon

lagerte ungefähr 2000 ©ebritte fübroärt« oon jpeHigbef an beiben ©eiten ber

glen«burger ©fjouffee. ©pät abenb«, beoor mir un« nach überftanbenem beißen

Tage«rcerf jur ©uße begaben, fpielte bie BataiHon«mufif unfer ©ationatlieb,

mäßrenb bie Wachtfeuer be« geinbe« oor bem ©oppßolj entlang emporloberten,

roa« bei un« bie friegerifeße Stimmung erhöhte. Wir maren in jener Abenbftunbe

fröhlichen ©Jute«, ma« ficb auch babureb äußerte, baß auf bem höbet' Sfarnp noch

luftige Tänje aufgefiibrt mürben, al« bie St lauge be« Sdjle«mig Spoifteirt - üiebos

ßinübergetragen mürben nach bem Dom geinbe befehlen ©efjölg. ©aeßbem mir

bann oor bem Schlafengehen unfer ©efiebt geroafchen unb ein menig gegeffcit unb

getrunten hotten, oerfiigten mir un« jur ©uße. Unfer ©achtlager hotten mir in

einem trodenen Wallgraben, ©tann an ©tann in langer ©eiße, fübließ oom Büch-

moor. — Tie feinblichen Truppenteile hotten an jenem Tage nicht unbebeutenb

gelitten, benn e« beißt im bänifeben ©apport: „Tie 5. Brigabe lüfte bie am
©cfechte beteiligte Tioifion ab jur großen ©rleicßterung ber 4. unb 6. Brigabe,

meldje faft 8 bi« 9 ©tunben gefäinpft batten unb be«ba(b ber ©uße fefjr be-

burften." Unfer 3. Sägcrforp« unb ba« 8. Bataillon erhielten biefe „©rleicßterung

unb ©ciße" nicht, fonbern bezogen abenb« bie ©orpoften. Tie 1. unb 2. Storn*

panie be« 3. 3ägertorp« bejebteu bie ©orpoften roeftlid) oon ber ©bouffee in ber
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nörblidjeit Siiftere beS ©ucppolgcS bis jur .pelligbef , bie 3. uitb 4. Kompanie

bes 8. ©ataitlonS öftlidj ber Gpauffec mit jHriidgebogenem regten glügel bis jur

Hieberuug. DaS 15. ©ntaitlon befepte Qbftebt unb ftcUte gelbmacpen linfs in

©erbinbung mit bem 8. ©ataiöon über fRöfjmfc, rechts bis jum Qbftebtfee. Die

Doppelpoften beS 3. QägcrforpS unb beS 8. '-Bataillons [tauben nur 500 ©cpritte

oon bem feinblicpen entfernt unb Waren baper ftarf befept. — DaS 3. QögcrforpS

patte roäprcnb ber Diacpt fein Säger in einer feuchten, fumpfigen fDloorniebcruug.

Am 25. 3uli. Am friipen 2Korgen mürben unfere nocp im füfjen ©cplummer

ruljenben Druppen an beiben ©eiten ber glenSburger (ipnuffec plö^tidj geroedt

burcp ben 'Jtuf :
„Sin bie ©eroepre!" ^annemann mar früher aufgeftanben als

mir unb patte uns ber Drbre feines CbergeneralS gemäß eine Überraftpung be*

reitet, inbem er mit Übermacpt unfere auf ben ©orpoften ftepenben fiamerabcn

oom 3. 3äger!orpS energiftp angriff, im erften Anlauf warf unb auf biefe SBeife

mit feiner ©cpiipenfette fo nape an unfere Sagerftätte gelangte, baß Bon unferer

SJtannfcpaft fcpon beim Antreten einjelne Berrounbet mürben. Docp in einem Hu
tourben unfere Kolonnen georbnet, fcpmarmten aus unb trieben ben Borgebrungenen

geinb in baS »or uns liegenbe ©ücpmoor unb barüber pinauS bis ipeHigbef.

äHancper Däne mürben in biefem Hloor niebergeftredt, unb mir trafen beim ©or-

roärtsbringen reipenroeife bie gefallenen geinbe, getroffen Bon unferen Spipfugcln.

Aber ber bicpte Hebel, ber am ©ormittagc in ber ganzen ©egenb lagerte unb fiep

halb barauf in einen anpaltenben 'Hegen oerroanbelte, oerpinberte jebe Überfiept.

©S lam fogar oor, bafj, als bie ©cpüpenfette beS 1. ©ataiHonS bis nape oor

fpelligbel oorbrang, unfere Artillerie unfere ©olbaten für geinbe pielt unb fie mit

©omben nnb ©ranaten befepop, bis fie fcpneU auf ipren Irrtum aufmerffam ge-

maept mürbe. — Das ©efeept an ber Gpauffee mürbe im Saufe beS ©ormittagS

mit günftigem ©rfolge fortgefept, unb pier pielt bie Aoantgarbe ipre Ißofitiou.

3n ben ©ormittagSftunben faub im Zentrum ein peftiger ArtiHeriefampf ftatt.

37 unferer ©eftpiipe luaren aufgefapren; fie feuerten mit ©ranaten, Startätfdjeu

unb ©tprapnells unb pielten ben geinb ooüftänbig in ©epaep. SBenn fiep feinb-

licpe 3 llfanteriefo[onnen jum ©orgepen fammclten, fo mürben fie burep ©ranaten-

ober ©cprapnellfcpüffe fcpneU jurüdgeroiefen. Dberft n. SBiffel bemerft barüber,

baff bie bänifepe Artillerie fcpnetl unb opne befonberen 'Jtupcn feuerte, beim ipre

Bielen ©ranaten plaptcn meiftenS ju früp; unfere Artillerie bagegen feuerte rupig

unb langfam. Der bänifepe Happort fagt, ber Artitleriefampf pabc uugefäpr

1 V* Stunben gebauert, opne baß eS gelungen märe, baS fcinblicpe ©e-

fepiip jnm ©eptoeigen ju bringen. — An ber ©pauffee mürben in ber 3cit

oon 9 bis I27i Upr Bon ben Dänen gar feine eruftlicpeu ©erfutpe gemad)t, bie

IfJofition am SBcftergepege gu nepmen. ©tan fammelte unb orbnctc bie 3nfanterie,

maS and) oon uns wäprenb beS ArtiHeriefampfeS — als baS ©emeprfeuer faft

Uerftummte — pätte gefepepeu fönnen unb fotlen, benn einzelne ©ataillone mären

im Saufe beS ©ormittagS ntepr ober weniger in ber geuerliuie nermifept worben,

alfo niept georbnet. — ©epett mir nun, was in 3°ftebt, bem Sliotcnpunftc bes

©cplacptfelbes, gefepap roäprenb ber 3eit
,

als bie Auantgarbe an ber ©pauffee

ipre fßofition bepauptete.

DaS 15. ©ataiHon, bas am Abeub uorper ber Auantgarbe angepörte, mar
ber 4. Srigabc wieber ungeteilt roorben unb patte baS Dorf 3^ftebt befept ge-

palten. ©egen biefeS fiiprte ber geinb feine 5. ©rigabe unb ging fcpon um
27* Upr jum Angriff über. ©iS 47< Upr pielt jenes ©ataiüon baS Dorf,

muffte eS bann aber räumen, meil ipm bie SHunition ausgegangen mar, unb fiep

auf baS SSeftergepege jurüdjiepen. Jbftebt warb fogleicp oom geinbe an allen

©den in ©raub geftedt, weil er jur Sepauptung bes DrteS fiep uiept ftarf genug
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füllte, bn bie 9lüantgorben-33rigabe, gegen |>efligbet unb 3Mte&l Oorbringenb,

feinen rechten glügel bebrobte, nnb ba? bereit? ermähnte MrtiUcriefcuer

feßon feine auf ber ©bauffee oorrürfenben 'Waffen jum SBerlaffen be? ©ege? uttb

jum Sluffucßen einer gebeeften Stellung nteftlid) bnoon gejnnmgen batte, ©äßrenb
nun fein rechter flöget bem brennenben ®orfe gegenüber ftanb, um beffett '-Beffh

er fortmäßrenb fämpfte ,
unb e? erft eimtabm, nt? er jiuei ^Bataillone jur ®er*

ftärfung berangejogen batte, mar fein linfer ginget am rechten Ufer be? Qbftebt-

See? bureb ba? fcßmale. bidjte Untergeböls öorgebruttgen unb batte barau? bie

Oorgefcßobencn 'gölten be? 4. 3ägerforp? jurüctgebröngt. ')luf ber neben bem

£iotse gelegenen Stnßöbe mar eine ©ranatbatterie aufgefabren unb bamit ba? ©efeeßt

gegen ba? ©ruber ©eßöls eröffnet morben. ©ine batbe '-Batterie, tommanbiert oon

fjmuptmann ©raufe, ber bureb einen ber erften feinbtießen Schliffe getötet mürbe,

mar aufgefabren morben jur '-Berteibigung be? Übergang? am 3bftebt See, sog

fid) aber gegen ba? ©eftergeßege surücf unb behauptete hier ihre Stellung. ®iit

9lu?bauer unb grober lapferleit batte ba? 4. Sägerlorp? bie ©ruber Jpötjitng

üerteibigt unb alte Eingriffe be? geinbe? surüefgefeßtagen. — 3m Zentrum batte

ba? 2. '-Bataillon ba? S8ud)ßols unb bie $iegelei, ba? 1. 3ägertorp? bie Über-

gänge über bie ^pcHigbef bei ©ngbriief unb '-BoHingftcbt befeßt. 'Sa? 12. ©ataiHon

mit einer halben '-Batterie roarb jur Unterftüßung nach bem tBücßmoor gefanbt.

®em geinbe gelang c? anfang?, mit bebeutenben fträfteti nach heißem ©efeebt ba?

Unterbois bei ©ngbrüif unb bie Ziegelei su nehmen, aber bureb s,Deimaligen

SBajonnettangriff be? 1. 3ägerforp? mürben ba? öerlorene ©eböfs unb bie 3tegelci

mieber genommen unb ber geinb mit großem Sterluft surüdgefcßlagen. Xamit mar
ber rechte glügel ber feinblicben 5. unb 6. Srignbe, bie auf Slßrenßols unb ben

üangfec batten oorbringen foflen, um 6 Ußr öoUfontmen gefcblagen unb hotten

fid) auf bie ©bauffee, in ber Jpöbc oon .'pelligbe!, surüdsießen muffen. Um biefe

3eit batte auch bie '.Brigabe Slbercron auf bem äußerften rechten glügel ben geinb

Surücfgetoorfen bi? nach '-Böcflunb. Um 6 Uhr ging auch o. b. Jporft mit bet

7. ®rigabe oor jum Eingriff in Cber-Stolf; er fdjlug unb serfprengte bie 2. bä>

nifeße ®ioifion, unb bort enbetc ber Stampf mit einer oollftänbigen 'Jiieberlagc

be? geinbe?. — 'über bie ß. '-Brigabe blieb ftunbentang untbätig, obgleich bie

oier lampfgcübten SJataiHone (5., 6., 7. '-Bataillon unb 2. Sägcdimpö) mit ihren

bureßgängig tüchtigen Offizieren bem sBefeßle jum '-Borroärtögeßen febnfücbtig ent*

gegenfaßen; aber foldjer '-Befehl !ant leiber nicht.

©illifen batte nun ber 4. '-Brigabe ben fflefchl erteilt, ba? ®orf 3bftebt

Su nehmen unb ficb jenfeit? mit ber 3. IBrigabe su oereinigen, um bann gegen

bie ©bauffee oorsubringen. Xicfe? oon ©illifen befohlene Unterucbmeu tonnte

mit s'oei '-Bataillonen nicht au?gefübrt merben; beim e? genügte nicht, bie feiub-

liebe Stellung su burchbrecbeu, fonbern man mußte ßc gänslicb über ben Raufen

merfett, roosu aber eine fo unbebeutenbe ©egenmaebt, ohne alle 3teferoe, nicht al?

au?reicbenb betrachtet merben tonnte. ®a? ®orf 5[bftebt bot nirgenb? ®edung

für bie 'üngreifeitben megen be? allgemein gemorbenen '-Branbe?. ®cr geinb batte

hier fünf ^Bataillone in ®ßätigfeit, oon benen smei gegenüber im 'Jtorbofteu, bidjt

am '.Haube be? ®orfc? ftanbeu, ein? ben jeufeitigeu 'üu?gang beobadjtete, mäßrenb

auf ber ©übfeite noch sWe * SBataidone in geraber gront gegen ben Slnögnug

poftiert roaren. ©ine feinblidje ©ranatbatterie richtete Oon fRöbmfc au? auch noch

ißr geuer auf 3bf*ebt. ®ie beiben '-Bataillone (bn? 13. unb 14.) erlitten ftarfe

'-Berlufte. .ßiätteu fte mit bem Bajonett fid) auf ben geinb ftürjen moHen, fo

mären beibe '-Bataillone gänslid) anfgerieben morben, eße fie ißr $iel erreichten,

ba fie oon allen Seiten, in ber gront nnb auf ben glanten, befeßoffen mürben.

®er geinb fd)lug bie beiben '-Bataillone gänslid), unb biefe mußten fid) nad)
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frf)Joercm ©erluft juriidgiebcn, unb fonnten fidj erft »or bem SBeftergebcgc fatnmcln.

Seunod) ftanb bie 3djtncbt im ^entrinn feinegtoegg fdjlrdjt. Ser ffeiitb,

ber beit augriff beg 13. unb 14. ©ataiHong ginüdgcfcblagen batte, brängte nur

fdjwacb nach unb »erfolgte feinen Sieg nicht über jbftebt b>naug. ja, ftatte

nnt 7 Uhr fdjon ben anfdjein, alg rüfte er ficb jum fRiidpge. ©cneral ». Krogb
batte infolge ber Diieberlage bei ©toi! an fämtlicbc ©rigaben ben ©efebl ergeben

taffen, nicht mebr offenfiö »orjugeben. Qm Zentrum brängte ber 3einb nicht

mehr; feine Kolonnen ftanben jurüdgejogen in weiter Entfernung; nur bie artillcrie

unb bie ©cbüffe ber Sdjübenfetten erinnerten an bie Jortbnuer ber Sd)lad)t.

©Hllifen war aber teiber nach bem mihgliidten Zugriff auf 3bftebt »ötlig plan-

unb ratlog, bie wiberfprecbenbften ©läne burdjtreusten feine ©ebanfen, bie wiber-

fprecbenbften ©efe^le würben crlaffen. ©alb wollte er ben Eingriff erneuern, aber

im näcbften augcnblid ficb jurfidjieben. ?llfo ber Eingriff gmeier ©ataillone batte

feinen 3n>ed nicht erreicht, aber bie übrigen 18 ©ataillone batten big babin ficb

mit Ülugbauer behauptet unb Erfolge errungen; bennod; »erjmeifelte er am Siege!

Ser fefte, entfdjloffene SBitle fehlte, fouft wäre ber Sieg errungen gewefen!

©Mllifen befahl ben SRüdgug, obgleich Cberft ». SBiffel, bem biefer ©efebl

gang unerwartet fam, erflärte, bah er wit ber SlrtiKerie allein ben geinb ab-

jubalten »ermöge. Slucb Dberft ©erbarbt, Kommanbeur ber auantgarbe, batte

erflärt, bah er feine Stellung behaupten fönne. — 2tm linfen Flügel wollten

unfere Gruppen gur Dffenfiue übergeben, alg biefc abfidjt bureb ben erteilten

©efebl ginn ©iidguge »erbinbert würbe.

5)iun wollen wir ung bie lebten ©orgänge im Zentrum (lurg »or bem ©üd-
juge) »ergegenwärtigen. Sie auantgarbe behauptete big babin (12 Uhr mittagg)

ihre ©ofition an beiben Seiten ber Gbauffee, nörblicb uom 3bftebt* Strug
, ohne

»om (feinbe gebrängt gu werben. Sic Slrtilteric mar ber Crbre gernäh abgefahren,

nur »icr ©efdjütje ber fipfünbigeit ©atterie unter £>auptmann Sewetob feuerten

noch hart meftlid) an ber Gbauffee auf bie bänifdjen Kolonnen. Sag 1. ©a*

taillon, bei bem ©erfaffer ftanb, würbe gu ber 3cit garniebt ernftlid) angegriffen,

aber eg würbe gurüeffommanbiert, nahm aufftednng beim 3bftebt- Krug unb

marfebierte »on bort guriid. Sag 3. Sataitlon würbe uorgcfdjidt, unb wir waren

ber SReinung, baß eg bie »on bem 1. ©ataidon geräumte ©ofition befeßen nnb

»erteibigen folfe; aber beoor eg biefe ?lnfgabe erfüllen lonnte, batten bie Kolonnen

ber bänifdjen Keibgarbe ficb bereits in ©ewegung gefegt unb waren mit ihren

Sirailleurg »orgebrungen.

Sbatfadje ift eg atfo, bofj bie ©arbe, bie eingige Steferoe beg ffcinbeg, erft

bann gum Angriff »orrüdte, ald unfere armee auf ©efebl ben Siüdgug nntrat.

©on Infanterie waren in jener »erbängnigoolleu ©tunbe uom 1. ©ataillou nur

bie Sirailleure, bie in ber Scbtibenlette bag fRiidgnggfignal nicht »ernommen

batten, prüdgeblicben, fomic »om 3. 3ägertorpg, bie ihre ffliunitiou »er-

feboffeu batten. Sag 3. ©ataillou war freilidj nadj bem SRiidguge beg 1. ©a>

taiüong uorgegangen, (am aber gleich int Sauffdjritt guriid. ,'pauptmann Sewelolj

bat beim anrüden ber ©arbe noch auf 500 Schritt mit Kartätfdjen gefeuert,

aber ba feine ©efdjüjje faft gar (eine ©ebedung »on Infanterie batten, fo war
eg für bie ©arbe (eine fernere aufgabc, big ju ber ©atterie gu gelangen. SRitt-

meifter Keubell, ber mit feiner Scbwabron Sragoner in einer Senfung hielt,

madjtc noch eine attade auf ben tfeiitb, jagte ihn über ben Kttid, empfing bann

aber ffener ber ©arbe unb muhte guriid, unb fo würbe bag »on Infanterie ent-

blühte 3*ntruut an ber Gbauffee »om (feinbe genommen. Ser jfeittb fdjoh mit

feinen Siafeten ben Qbftebt-Krug in ©raub; hoch loberten bie (flammen empor,

alg ein 3<ndKn, bah unfer 3entrum gewichen war. 3» erbitterter Stimmung
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traten mir unferen Stiidjug an in ber Überzeugung, bah baS Porgehen ber ©arbe

liiert ben gmed hatte, bas BoHtrum jn nehmen, fonbern bah eö nur einen ge-

Drbnctcn SRüdjug ermöglichen fottte. 'JJiait rief uu« ju: „Sd)(eStoig-.frolfteen iS

in Subbel!" Bits einmal auf bem 9iiicfjiigc im 1. SataiHon Ünorbnung entftanb,

mürbe biefe non SRajor PSitticf) fofort gehemmt, inbent er fommaubiertc
:

„Stuf

bas @eroef)r!" unb fo marfchierlen mir eine Streife im Parabemarfd). ®aö
machte boch nicht ben Ginbrud einer geflogenen Gruppe! Unb ba« roaren ©olbaten,

bie non morgen« oier Uhr im ©efedbt gemefen roaren unb bereits am Sage

borher Ijeift gefeimpft hatten. 23ir gaben auf unfernt SRüdzuge bie lebten Schliffe

ab, als feinbliche Dragoner fich btiden liefen, bie fofort fefjrt machten. Uugeftört,

uon feinem Seinbe beiäftigt, erreichten mir fpät abenbs Sorgbrücf, mo mir uns

ermübet in ben Sanb nieberroarfen unb faft augenblicflich einfchliefen. — 3t ber

fdjlimmer als mir haben eS bamalS bie Äameraben bon ber 2., 3. unb 4. Sri-

gäbe gehabt, bie auf ihrem SRüdzuge über SKiffunbe geführt roorben finb. Ob-

gleich fein Reinb fich h°t bliefen laffen, hatte SBiKifeu cS bennoch angcorbuct, bah

bie bont Schlachtfelbc zurücfgefehrten Sruppen bie ganze Stacht ununterbrochen

haben marfchieren miiffen unb in Seljeftebt morgens 8 Uhr oöltig aufgelöft au-

getommen finb. gm Stehen, Seiten unb fahren ift altes cingefchlafen, DRettfchen

unb pferbe! Unb marum biefe Gile? Santit PüUifen fo fchnett mie möglich

bie Seftungsmauern SRenbSburg« erreichte!

$>ie ^^otoßra^^ic

im 25ienftc öcr Sanöe3= uttö SBolfSfuttöc.

ber bie Sienfte, melchc bie Photographie ber üaubeS- unb SotfSfunbc teiften

fann, finb uns mehrere Ginfenbungen zugegangen, bie mir zmar nicht alte

noltftänbig aufnehmeit fönnen, aus benen mir aber nachfolgenbe Stnrcgungcn unfern

liefern borlegen.

1. £>err Ingenieur Sttfreb Paris in SRathenoro fchreibt: 3d) möchte bie

liefer unferer „Jpeimat," bie fich als Stmateure ber Photographie mibmen, ‘auf

eine Seroegung hmrocifen, bie insbefonberc in Sach fett in le^ter Beit gepflegt

roorben ift, unb bie allen Stmateurphotographen, bie oielfach ohne bcfoubereit

Bmecf reine „Slnficptsbilber" fertigen, eine zmecfbieulidje StuSübnitg ihrer Sinn ft

an bie §anb giebt.

GS hanbelt fich hier um bie Stnmeubung ber Photographie auf bie

PolfSfunbe. *) ÜBeldjer ©croittn lägt fich nicht für biefe erzielen, roenn nufere

Simateure berfuchen motten, djarafteriftifche Pierfmale unferer engeren .'peimat

bilblich feftzuhalten ! ©erabc hier oermag bie Photographie als eine rein ob-

jeftioe Tarftettungvmethobe .{icruorrageubes z» teiften burch naturgetreue SBieber-

gäbe, frei bon jeber fubjeftiben Blnffaffung eines zeichnenben ober malenbcu

BubiuibuumS; burch biefe Silber tarnt uttenblid) biel bon ben djarafteriftifcheu

Gigentiimlichfeiten eines SolfSftammeS in Fracht unb ©ebaren, in Sitten unb

©ebräuefjen überliefert merben, unb and) uon tedjnifdjen Tver tigleitcu, bon Äunftfinn

unb fiunftfertigfeit fönnen biefe Aufnahmen ein untrügliches Reichen geben. Gigcn-

tüntlid) ift, bah erft jejjt auf biefe Punfte hingcmicfeit mirb; boch erflärt fid) bics

*) $aS golgenbe ift unter Senupung beS £>. SdmnufilcfH'it SluffapeS bariiber aus bem
„Slpollo" 9lr. G5, 1898 mit GrlaubniS bc« SScrfofferö zniammcngeftellt toorben.
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aus bet Statur ber Sacße. Denn ber Ginjelne, roenit er nießt über große Wittel

oerfügt 1111b Diel, fetjr oicl 3e>t bnrauf oerroenbet, oerntag ßier toenig ju erreichen.

@S muß eine ©efamtßeit fein, bie fßftematifcß baS fammelt unb orbnet, roaS bie

einzelnen jufammentragen, unb baS Waterial muß aueß fo gefummelt loerben, baß

ein allgemeiner Stußen barauS entfteßt. Das gelegentließe Sammeln foleßer Bilber,

bie meßr ober meniger bureß 3ufaH entftanben finb, mürbe für bie BoltSfimbc

nießt oon großem Dtußcn fein.

®S ergiebt ließ alfo, baß, um einen Srfolg ju fießern, eine ;5cntra!ßelle mit

fatßfunbigcr Seitung bie Drganiiation einleiten uub ftäitbig überroaeßen, aueß Sorge

tragen muß, baß nun baS gefainmelte Waterial fpftematifeß georbnet unb fo einer

einheitlichen Bearbeitung jugänglicß gemaeßt mirb.

Bott biefem ©efießtspunfte attSgeßenb, ßat bie DreSbner ©efellfcßaft jur

Sörberung ber Slmateitrpßotograpßie ein Unterneßnten ins Sieben gerufen, baS

freubig ju begrüßen ift; fie beabfießtigt in DrcSben eine Sammlung Don S|5ßoto-

grapßien ju Deranftalten, bie alles enthalten foH, roaS für bie fäcßfifdjc Bolfsfunbe

Dort SBußtigteit unb Bebeutung ift, unb ßat fi(ß ju biefem 3mede mit bein „Berein

fiir fätßfifcße Bolfsfunbe," ber bereits eine anfeßnlicßc Sammlung einftßlägiger

Bilber befijjt, inS ffimoerneßmen gefeßt. 3n bem Wufeurn im föniglicßeu Baldig

(im ©roßen ©arten) foD bie ju feßaffenbe Sammlung als „Stiftung ber DreSbener

©efellfcßaft jur Sörberung ber Slmatcurpßotograpßie" untergebraeßt toerben. Die

Bertoaltung unb Snftanbßaltung übernimmt gleichfalls ber Berein für fätßfifcße

Bolfsfunbe. DaS Übcreintommen ift für beibe Xcile feßr erfprießließ, bentt bie

©efellfcßaft für ftörberung ber Slmateurpßotograpßie erßält fo einen Ort uttb ^laß,

roo fie ißre Sammlungen gut unterbringen fann, unb ber Berein für Bolfsfunbe

befommt auf biefe 2Beife eine mertüofle Sammlung oon außerorbentlicß geeignetem

SRaterial.

Der Borteil, ben aber ber Slmateur oon ber Sacße ßat, baS Beroußtfeiit,

an einem gemeinttüßigen Unterneßnten biefer 91rt mitjuroirfen, muß leben Slmateur

mit ©enugtßuung erfüllen; es fann ißm nur lieb fein, ju roiffett, baß bie grüeßte

feiner Slrbcit auf lange 3«t ßinatts forgfant aufbcroaßrt, oon jaßlreicßen fforfcßcrtt

betraeßtet unb noeß oon fommenben ©efcßlecßtern als SlnfcßauuttgS- unb BeleßrungS-

material benußt roerben. @S mirb ihm babureß ©elcgenßeit geboten, fieß an ber

Söfung einer Sitlturaufgabe ju beteiligen, bereu fegeuSreicße (folgen , menn aueß

erft in fpätereti Qaßren, Diele banfbar anerfennen roerben. Daju fommt aber noeß

ein praftifeßer Borteil. Der Borftanb bes BereinS für fätßfifcße Bolfsfunbe (ben

Borfiß füßrt 3 . 3t- £>crr ©etteralmajor ffreißerr D. Briefen) mirb allen, bie fieß

an bem Unternehmen ju beteiligen münfeßeu, eine ftarte auSfteHen, bunß bie fie

fieß ben über baS gaitje Sönigreicß Sacßfcn jerftreut moßnenben Pflegern beS

BereinS gegenüber ju legitimieren oermögen, roelcße leßteren ißtten Zutritt ju Der-

feßiebenen Baulicßfeiteit unb Ülnlagett (fiircßen, Scßlöffern, ©arten ufro.) Dcrftßnffeit

roerben, bie ber liantera präeßtigen Stoff bieten unb bie für geroößuticß nießt

jugänglicß fein mürben. Diefe SiegitimationSfarte mürbe alfo getoiffermaßen ein

Siquioalent fein für bie bem Wufcunt gelieferten Bilber.

Die DreSbener ©efeöfeßaft jur fförberung ber Slmateurpßotograpßie roill nun

eine „Nationale Bereinigung für ißßotograpßie im Dicnftc ber fäcßfifdjen BolfS-

funbe" grüitbeit, ber ade biejenigen beitreten foHeit, bie fieß regelmäßig an beit

gefteHten Aufgaben beteiligen mürben. Das 'Jtormalformat für bie Sßßotograpßien

fotl 18 X 24 fein; ffeinere Bilber roerben fo Diele ju einem ftartott jufantmen-

gefteHt, bis bieS Format erreicht ift. Die |>auptfacße ift, baß bie ©egenftänbe

recht groß unb beutlicß abgebilbet roerben.

9luf baS .fperftellen ber Bilber ift nun große Sorgfalt ju oerroenben, ba eine
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lange Tauer natürlich crftrebt wirb. ^nfotgebeffen mürben Platin* ober Pigment*

brucf am geeigneten fein. Tod) ba nicht gerabe fetjr Diele Slmateurc mit biefen

Verfahren Dertrant fein mcrbcn, fo luerben auch Silberabjüge angenommen, bie

gut ju fixieren unb auSjjuwafchcn fiub. ^mci ©jemplare baßoit finb unaufgejogen

cinguCiefern ; im SJtufeum werben bie Silber bann aufgejogeu unb georbnet.

©aS nun bie aufaunehntenben ©egenftänbe anhelangt, fo hat für Sadjfen

Herr S'unftmaler D. Sepffert ein Programm ausgearbeitet; ich taffe es hier

folgen, inbent ich *3 fo abänbere, wie eS roohl für unfere „Heimat" maßgebeub

fein biirfte:

Tppifdje unb djarafteriftifche ©egenftänbe finb ju beuorjugeu, in erfter Sinie

aber folche Slufnahnteobjcfte, bie im '-Begriffe finb ju Dcrfchiuinbeu, toie alte Säuern*

häufer, ältere Stabtteile, bie üor bent Abbruch flehen, So(fStraci)teit ufro. ; ins*

befonbere mären hier bie galligen ju allererft mit ju berüdfichtigeti.

1. Tppifdje SanbfdjaftSbilber: Stranbbilber ber Oft* unb Norbfee,

SDlarfcßmeiben
,
Söge, 3Koor unb $eibe, bie Dcrfchiebencn Tppeit ber Stnlage Don

Dörfern unb Sieden Don höher gelegenen fünften aus, Hünengräber, Seelanb*

fchaften beS öftlidjen Cpotfteine, lanbfchaftlid) bemcrfenSwerte ©egenben ufw.

2. 'JJlalerifche Häuferanfidjten, Hauöinfchriften über beit Thören, fcpöneS

Sachwert, Tppen unferer üerfchiebenen Sauemhäufer unb ihrer befonberen Plerf*

male, Straßenaufichten, ber Torf* ober Ptarftplafc, NatljauS, Sörftereien, Scheuten,

Sirthen, ber .ftirchfeof (©rabfreuje unb Tenfmäler), Pfarrhaus, Schute, Scplöffer,

Ruinen ufw. ©benfo bürften bie Äufnaljmen oon Slnfichten ber Stäbte unb

Törfer ber Prooinj einen außerorbentlidhen ©ert in jufünftigen feiten erlangen.

Photographien Don Sauten neueren Stils, Sillen, öffentlichen ©ebäuben werben

als Sontraft ju beit oben genannten Silbern Don großer ©ießtigfeit fich erweifett.

3. 5lber eS ift nicht nur erwiiufcht, bas 'Üußere oon ©ebäuben im Silbe ju

befißen, h°ö) wiHfommen ift auch, jumal bieS bisher wol)l wegen ber fich ein*

fteUenbeu Schwierigfeiten noch wenig gefchehen ift, baS Slufnehmen beS 3nncrn

eineö SauernhofS, einer Stube, einer ftirche; im Haufe befinben fich wohl noch

bemalte unb gefchnißte Schräitfe, Truhen, Himmelbetten, altes HauS* unb ©irtfdjaftS*

geräte (äRangeibrett, Spinnroden); bie oerfchiebenen ©ewerte geben bei ihrer Arbeit

als Staffage eines Interieurs höchft bantbare ©eurebitber, j. S. ber brefchenbc

Sanbmann, ber Schreiner ic.

4. Snntilienaufnahmen, (Xtjaraftevtljpen bei Hochjoiten (.Hodj^eitsbitter,

Srantpaar, Srautjungfern), bei ffiinbtaufen unb Segräbniffen, fobann fpieleitbe

Stfnbcr in Ausübung ber oerfchiebenen S'inberfpiele.

5. Solfstrachten unb SermanbteS. 9luf bie Solfstracht ift, wie fdjon

erwähnt, ein großes ©emidjt ju legen, jumal fic fid) mehr unb mehr uerliert.

'JWa(erifd)c Stubien geben: Säger, Schiffer, Sifdier, guljrleute, Hirten, arbciteitbe

Säuern, SRilitärS, Sanbleute auf bem ©ange junt 9J?arft, Tppcit bei befonberen

SolfSfeften, wie bei ftinbergilben, Schüßengilbeit ufw., ©isboßeln, ftegelfcßieben,

SahrntarttSbilber, Scfjulfefte, Scßeibcnfchießen
,

Nidjtfeier bei Neubauten, Untjüge

unb Seftjiige aller 9lrt, 3aßr* unb Siehmärttc, WattöDerbilber.

©benfo Silber oon großftäbtifdjen unb länblicßen Straßcntppen : Tienftleute,

Sricfträger mit ffilüoerftafen , Straßenfehrer, Haufierer, Wüllabfufjrlcute
, Ticnft*

mäbchen, Nachtwächter unb fonftige Driginalgeftalten.

8. SerfehrSwefen : Saftwagen, Soote, Schuten, Stutter, Schiffe aller 9lrt,

oerfchiebeue ©agen, Trofcßten, elettrifche Straßenbahnen, Poftwagen, Srachtfuhren,

Tampfftraßenbahnen unb ©ifenbahnthpen, Sähren ufw.

9luS bent reichhaltigen Programm ift bie große 'Diannigjaltigfeit beS ju

bcarbeitenben Stoffes äu erfeheu. 3ur ©einige läßt fich fdjon erfenuen, baß für
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öicte Söße jur Womentpßotogrnpßie gcfc^riltcn roerbett muß, roeit beftimmte ©eenen

fieß nur btircß fie merben feftßalteu taffen.

Sragen mir nun naeß beit 3eutra(ftetten in unferer tßrouinj, bie geeignet

mären, bie ©aeße teitenb in bie .öanb ju neunten unb ju ocrfolgen, fo märe
rooßt bie mit reichen Wittetn auSgeffattete ©efettfeßaft jur Sörbcrung ber Bßoto-

grapßie in Hamburg uietteießt bie erfte, bie ßierju berufen märe, unb bie

fiinfflerifcße SRicßtung biefer ©ejettfeßaft £)at in ben $>ofmeifter’fcßen Bitbern
: „Ur-

aßne," „3n Biertanbcn," „Stufenfffcßer," „©uter Sang," „3ni SJloor" nfro. Bi (ber

gejeitigt, bie freitieß bureß bie Wanier ißrer oergrößerten Ausarbeitung im B'fl*

mcntbnid in erfter Sinie fünftterifcß mirfen, bie aber aud) uon großer Bebentnng

für bie BottSfunbe ffnb, menn man Abjiige ttad) ben Criginatptatten ßerftettt.

Weiter mürben bie Bßotograpßifcßen ©efeüfeßaften in Stiel unb StenSburg rooßt

aud) bie Snitiatioe ergreifen, unb als ©ammet-ßentratftette mürbe baS Sßautoro-

ÜRufeunt in Siet ober eins ber Hamburger Wufeen itt Betrad)t fommen.

Bietteicßt bebarf eS nur einer Anregung, um unter ben 'Hiitgliebern unfereS

BcreinS nnb unter ben liefern ber „fpeimat" ein ^ntereffe für biefe ©adje ßcroor-

jurufen, um fo meßr, ba bie Sintid)tungen für Bßotograpßie ßente für menig

©etb ju befeßaffen unb aud) gute Cbjeftioe ju billigen greifen erßättticß ffnb.

3um ©eßtuß roitt icß nur noeß barauf ßinroeifcit, baß oou ber freien pßoto-

grapßifcßen Bereinigung in Berlin (Borfißenber ©eß. 9iat Sßrof. Dr. Sritfcß) in

Bcrbinbung mit teitenben Greifen in fi'ulm unb ©örtiß ©eßritte unternommen morben

ffnb, um gleichfalls bie Sfibjotoßrapbiie in ben Sienft ber Botfsfunbe ju ftetten.

2. 3n bemfetben ©inne feßreibt ein anberer tiefer ber „£>cimat", Dr. Sod
in Hamburg, mit Bejug fomoßt auf bie Amateur- als auf bie Berufs-
photographen : Bon 3oßr ju 3aßr roirb bie 3aßt unferer atten nieberfäcßfffcßen,

eiberftebtijeßen, bänifeßen ic. ©troßbacßßäufer geringer; neue merben nießt meßr
gebaut unb fo fteßen fie auf bem AuSfferbeetat ;

ißr oöttigeS Berfcßroiitben mirb

nur eine Srage ber 3«t fein. ©S märe boeß feßabe, menn fie »erfeßmänben, oßnc

baß genaue Bilber oon ißnen ber SRacßroett aufberoaßrt mürben, unb ßierju ift

bie Bßotograpßie 608 Defte Wittel. Sine Aufnahme beS Kaufes oon außen, bei

befonberS atten unb intereffanteit, aueß einjetner Seite beS 3onern, h- B. ber —
feßon fetten geroorbenen — offenen Setierftetten auf ber Siete, oßnc baß ein

eigentlicher Seuerßerb oorßanben ift, roirb oiet meßr geeignet fein, eine anfcßaulicße

Borftettung ju «ermitteln als bie auSfiißrticßfte Befcßreibung. Unb mie oft bitbet

nießt ein fo ein ftattlicßeS, uratteS, für 3nßrßimberte gebautes BaucritßauS ober

eine fteine oon alten Siiuben bießt befcßattetc SRäucßerfate ein (anbidjaftlicßes 3bßtt,

baS feßon allein aus biefem ©runbe eine batiernbe Sijmnmg oerbieitte! Biclleidjt

ließe es fieß maeßen, baß bie „tpeimat" eine Anjaßl ber intereffanteften unb beft*

gelungenen Aufnahmen reprobujierte unb atten Sefern bannt eine S«ube machte

!

3. Sie ©eßriftteitung bemerft bajn, baß ber (eßte SBunieß feßr gern erfüllt

merben fott, fo roeit es unfere Wittel geftatten. ©tcießjeitig roeift ffc noeß auf

eine Srroeiterung beS Programms ßiu, bie oon SBeftpreußcn ßer angeregt mirb:

bie pßotograpßifcße Sarffettung atter feßöner Bäume, ©oteße fiuben fieß

aueß bei uns, j. B. auf Panter, auf tReuborf, bei SiSmar, in Borbesßotm, auf

Sänifcß-SRienßof, auf SButfSßagen ufm. ufro. Aueß ißre 3aß« ffnb gcjäßtt, nnb

eS märe feßön, menn fie nießt oerfeßmänben, oßne im Bitbc fcffgeßatten ju fein.

Bietteießt trüge bie Beröffeuttießung foteßer Bitber aueß bajn bei, baß maneßer

fcßßne Baum erßatten bliebe, ben man fonft bem Beit überantmorten mürbe.
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Susann Socoö

citt fdjIeStoig^oIftebtifdjer SBotantfer.

^3 n bcr ©ejcßicßte ber floriftifcßeu ©rforfchung Sd}lebroig-§otfteinb oon ©rof. B. Jifcber-

©eitjon (©raf)lb frit. Jlora, Xeil II) finbet fich S. 37 foigenbc Slotij: „'JJictjet, Johann
Jacob, Nolle Nov. S. XVIII, flammt aub Slltona, ©barmajeut; 1826 mucbe er ®po-

tbcfer in Scfjönberg in bcr ©ropftei; 1836 oerfaufte er bie Slpotßefe; über feine ferneren

Scßidfale ift nid)tb befannt. (©rieflicße 30111161111113 0011 Slpotßeter 91. Streitroolf in 3d)ön-

berg.) ©lit 91oIte ftaub er in Sorrefponbenj; fein leßter ©rief an bicfen ift batiert: 9lltona,

ben 12. Ottober 1860."

Sab Herbarium biefeö ©lanneb, bab ganj oergcffen unb bebßalb and) bei ber Se>

arbeitung ber Jlora nuferer ©toBinj nicht bcnußt loorben ift, befittbct fiel) im öffentlichen

©lufcunt ju 9Utona. ©ei einer Imrcbfidjt bebfelben fanb i d), bafi bie Sammlung ber

jcßlebmig’bolfteinifdjcn ©flanjeit, bie größtenteilb Bon ©leger felbft jiifammengebracht loorben

ift, mandieb Jntereffante bietet. So toitl idi nur Subularia aquatica ermähnen, bie er im

©affaber See gefammelt bat. ©ei ieinen i^'tüenofjen, j. S. bei bem ©eologcit ©legn, mar
bab Herbarium befannt megeit ber in ißm enthaltenen jablreicßen einheimifchen ©flanjcn.

Xedßalb ift eb auch oieHeicßt oon Jntereffe, etmab über bab Sieben biefeb Sotaniferb

mitjuteilen. Jdf habe meine Senntnib bebfelben gröBtenteilb aub bem eperbarium felbft

gefeßöpft.

Xie älteften Bon ©lener gefammelten ©flanken flammen aub bem Jahre 1814 unb

finb in ber Umgebung Bon Hamburg gejunben. @b ftitb rneift häufigere 2lrten, mab barauf

hinbeutet, baß er in biefem Jahre angefangnt fyat, fich mit botanifchen Stubieit ju be>

fdjäftigen. iHeicher ift bie Stubbeutc bercitb 1817, mo er bie Umgebung Bon Jßeßoe burch-

ftreifte. Jm Anfänge ber jmanjiger Jahre finben mir ihn in Xitßmarfchen unb 1823 sunt erftcit

©lale in Sdjönberg. ®ie nähere unb entferntere Umgebung biefeb Orteb hat er aufb eifrigfte

burchfucht unb hier ben größten Xcil feiner fd)tebmig<bol|teinif(brn ©flanjen gefammelt.

ffiie fdjon oben bemerft, oerfaufte er 1836 feine Slpotßefe unb ficbelte nach 9lltona

über. (Sr roibmete fid) nun ganj ber ©olanif. ®a größere Steifen, oon beuen fpäter noch

bie Siebe fein mirb, ihn in ben Sommermonaten oon feiner ficimatbprooinj fern hielten,

ftammen bie nach biefem Jahre h'cr . unb jroar meift in ber Umgegeub oon Hamburg-
Slltona, gefammelten ©flanjen meift aub ben Jrüßlingb- unb .fierbftmonaten unb fiub

nid)t feßr jafjlreid). einige ©lale machte er and) tfieifen in bie entfernteren Xcile ber

©rooinj, 1836 nach felgolanb, 1847 nach &ößr, 1845 bib nach Slpenrabe.

©lit ben fchlebmig-holfteinifchen ©otanifern ftaub er in lebhaftem Serfeßr. ©on
feinen ©ejiehungeit ju Slolte mar bereits! bie Siebe. Jm Sieler .fierbar fiitben fich saßl-

reidic ©flaitjcn oon ihm. 'Huch Slolte hat ihm einige mitgeteilt, ©on anbern Schiebung-

fiolfteinern faub id) nur Dr. Joerfen unb .fiennigcb (©ragl ,
frit. Jlora, Seil II, 6. 23)

ermähnt.

Oben fam ich bereitb auf bie größeren Steife« ©legerb ju fprechen. ©or 1836 befudjtc

er jmeimal ben fiarj, ferner Sübmeftbcutfcßlanb unb bie Sdjtueij. Son 1836 ab machte

er faft jebed Jaßr eine große Steife, fläufig trat er biefelbe bereitb im Jriihjahr an unb

fehlte erft im .fierbft jurüd. ©r botanifirte fo in ganj Xeutfcßlanb jroifdjen Cbcr unb
Slßein, in ber Sdiroeij, in ©öhmeit, Ober- unb Slieber-Cfterreicß, ben öfterreidjifchen SUpeu-

länbern bib nach Jftrieu unb in Ober-Jtalien. Xie leßte größere Steife feheint er 1850

gemacht ju ßabyt. Xie botanifdje 9lubbcute, bie ©leger heimbrachte, mahr feßr reich- Sie

bilbet ben ©runbftod feineb fhftcmotifd) georbneten .fiauptherbarb, bab burch Sauf unb

laufet; auf bie ^aßl Bon 112 jabcifclu gebracht mürbe. Stußer biefem ift bie Bon Steichen-

bad) beraubgegebene Flora germanica exsiccata Borhnnben, unb ferner finb bab Saplanb,

Stuftralicn, Siib- unb Slorbamerifa burch befonbere Sammlungen oertreten, Bon beiten bie

ber Sappjlanjen am umfangreidgten ift. 9lud) ift bie .fianfenfche ©pficcateniamnilung ju

nennen, bie jeßt mit ben Bon ©leper felbft gefammelten fdjlebmig holfteinifchcu ©flanjen

Bon mir ju einem .fierbarium Bon Schlebmig-^olftein Bereinigt loorben ift. Sie ©efamtsaht

ber ©lappen ift 225. $ie Sorfalt, bie une überall entgegentritt, legt Jcugniö ab Bon

bem ©ifer beb ©efißcrb, bie ©emerfungen auf ben Stifetten non feinen A'enntniffen.

Slad) bem lobe ©leperb ging bab .fierbarium im Jahre 1870 in beu Sefiy beb

Stltonacr SKufeiimb über, bab bamalb noch einer ©viuatgefetlfdjaft gehörte. Xcr ©efißer

hatte biefe Schcithmg in feinem Jeftamente Berfügt. Slnfäitglid) Ionnte man fich aub

©langet an einem geeigneten ©laße nicht jur Slnuahme biefeb ©efeßenfeb entfd)ließen, unb

nad)ßcr mürbe bab fierbarium in ber Xßat auch fo ungtüdlicß mie möglich aufberoahrt auf

bem ©oben im fiaitfe eincb ©ercinbmitgliebcb ttitb fpäter beb alten ©lufcumb. Jeßt mirb

eb im neuen ©tufeum eine miirbigcre Stätte ßnben.

(Sinige rein botanifeße Slotijeu über bab fierbarium roerbc icß fpäter oeröffentlicßrii.



6. in SB., Jo« Jörfdjen am Sec. — SJIitteilungen. 195

$)örfdjett am @ee.

STch jdiaute ©cbirge, gar Ijocft unb l)el)t

3r flrf) ful)t auf bem luilbcn, mogenben üicec,

Jie fflroßftabt fat) id). bcn mächtigen Strom
linb itimb aud) im ftoljen, Ijodjragcnbcn Jom I

SBohl hat, ma« id) fchautc, ben Sinn mir erfüllt,

SBoßl trug id) nach ftanfc niand)’ herrliche« Stilb:

Jod) trag’ ich im yerjen, mo immer id) geh’,

'.Mur eine«: 'XMein freunblidje« Jörfdjen am See.

4<on grüneitben yiigeln gar lieblich umfränflt

(Sin Spiegel, ber filbern im SRonblidjt erglänjt,

9Jur wenige Jütten, mit Stroh meift gebedt,

©in SVirdjleiit, im Baubbad) ber fiinben BerftecftI

iHing« Stille: öier rußen bie Bteben oereint,

•frier fd)(ummert in ^rieben mein trauter ftrcunb:

Jrum ljeg’ ich im frerjen mit leifem SBel)

Jciit Stilb nur, mein heimatlich' Jörfdjen am See.

llnb blüht nun bie Binbe, bann treibt’« mich hinan«,

Sltuß roieberum tommen in« Skterhau«.

flu fdjau’n, wie ber Dionbenftrahl Striiden baut,

fl)i hören ber alten ©loden Saut,

flu träumen roieber ber Stinbljeit Jraum
Steim Säufeln ber Stlättcr im Binbenbaum:

Jcnn, bedt and) mein fraupt fd)on be« Slltcr« Schnee,

flung wirb mir ba« .frerj boch im Jörfdicti am See.

S. in SB.

fraßen unö 9JlitteUmigett.

1. Jic Siird)cuparnbe bei SienbSburg. Jic alten ftampfgenoffett ooit 1848/50 haben

am Jage ber flbftebtSeicr auf ihrem Schlachtfelbe einer fird)lid)en freier beiwohnen bürfcit.

Jer feierliche Slft ber fflrunbfteinlegung ber @ebäd)tni«tird)e erinnert mich unb öiele meiner

SMitfäinpfer an eine oor 50 flahren bei Sfenbsburg abgel)alteuc Seiet, nl« am Jien«tage,

bent K. Sluguft 1850, bie 1. 'Angabe (1., 2. unb 3. flnfanterie-Statnillon fowic fläger unb
bie jur Strigabe gefjöreube Slrtiderie unb Haoadcrie) jnr Stircbenparabe befohlen würbe,

©encral SBillifcn war mit feinem Stabe bei bicfcin flclbgottcöbienfte gegenwärtig. Jie
auf bem Stlap erridjtete Handel war mit Bielen fchleSmig-holfteinißhen Sahnen gefdjmüdt;

bie Selbprebigt würbe Bon einem 'Baftor au« her Umgegenb Bon SfienbSbnrg gehalten. Jer
üRebner wie« junächft hin auf bie grofjeu bargebrachteu Opfer bc« Banbe«, blutige unb
unblutige, berührte aud) im Baufc ber iftrebigt bie Berhängni«Bollc Bagc unferer Slrmee

unb bie erlittenen jd)weren Sterlufte, fowie bie gefaprbropenbe fleit, in ber wir lebten,

erinnerte uit« aber aud) an bie Stümpfe unterer Storfahren, bie Bor flahrhuitbertcu nicht

nur, wie wir, brei flöhte, fonberu breifiig flahre geftritten unb bie Slnerfennung eine«

felbftäubigen Schlcsmig'.frolfteinS unter Slbolf VIII. erreicht hotten. Unb biefer Mampf, bcn

bie tapferen Schauenburger führten, fanb befanntlich ftatt, al« bie brei norbifchen Sicidjc

uod) eine große ^Monarchie bilbctcn, unb ju ber fleit, al« Jeutfd)(anb« Siaifcr fid) nid)t

tümmerten um ba« Sd)idfal ihrer Siorbmart. SBir würben bann al« Sd)le«mig.frolftciner

ermahnt, ebenfalls nad) bem Storbilbe unferer Slorfaljren unb im Siertraneit auf ©ott au«*

juhorren im Stampfe für uufer heilige« SRcdit. — SMad)bcm unfere tird)(id)e Slnbadjt mit
bem ©efangc „Bob. St)r’ unb IfitciS bem höchften ©nt" gefdjloffcn worben war, fühlte

©cneral SBillifen fid) neranlaßt, bie Sianjel ju befteigen. Slugcnfcheinlid) war ber alte

frerr Bon ber gehörten 'JJrebigt unangenehm berührt worben, benn er fprach in erregtem

Jon. al« er begann: „fleßt nur noch ein paar SBortel SBa« ift benn Io«? SBa« ift beim
weg?" llnb bann behauptete er, baß bie Bon ihm abgebrochene Sdjladjt für un« fein

wirtlicher SBerluft fei; ba« fei fie mehr für ben Scinb, beim biefer habe ja wegen uölligcr

©rfdjöpfung un« nicht Bcrfolgen tönnen, um un« eilte tl)atfäd)lid)e 'Jücbcrlagc jn bereiten.

Jie toten dJiancrn Bon iHenbsbnrg gewährten un« eine fefte, fidjere Stellung; wir follten

nur ben fleinb nicbertreten, wo mir auf ihn flößen würben. SBenn wir ba« thun würben,

Bespreche er un«, bie Sache gut für un« <11 eitbigcn. — 'Jiadi biefen SluSlafjungnt brachte

SBidifen ein frod) au« auf Sd|leömig'frolftcin, in ba« wir natürlich begeiftert einftimmten,
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unb unmittelbar bariiad) nmrbe auf Beraiilaffutig eines Offiziers »om 3. ©ataidon if)m,

als uuferm fotnmanbtereuben ©cneral, ebenfalls ein £) 0(ß gebraut. 9US and) biefe .fiurrasJ

oerfjaüt roaren, ergriff SBidifcn nod) einmal baS SBort unb fagte, baß er fo gerne nod)

ein .fjod) nuSbringen mikßtc, närnlid), falls eS unferer gebetife, bent geeinigten 3>eutfd)lanb.

Unb fo rief SBidifcn zum Scßluffe feinen ©olbaten ju: „Ufas große Seutfdjlanb, für
beffeit SRußrn unb Eßre mir zufeßt nod) fämpfeit, lebe ßotßl" Unb mir brachten

benn in ber Hoffnung, baß bas große $eutfdjlanb feines StßmerzenStinbeS SdfileStoig-

.ßiotftein tßatfräftig gebenten merbe, ein breifacßeS, boitnernbeS |jo(ß! — Slber luaä

SSidifen bamalS auf jener Kircßenparabe am 0. Sluguft 1850 in einem Slugenblid ber ©e-

geifterung fpraeß, erroicS fid) (eiber gar balb als leere ©ßrafe. benn bereits am folgenbcn

jage, bem 7. Sluguft, ging griebritßftabt für unS oerloren, meil SBidifen troß ber brin>

gcitbett Borftedungen ßoeßfteßenber laitbesfunbiger ©erfönlicßfeiteu es unterlaßen batte,

biefen für uns roiißtigen ©untt mit auSrcicßenben ©treitfräften ju befeßen, ba fein fRat-

gebet. SRajor SBtinefen, gefagt ßatte: „SBir bürfen bie Strmec mißt serfplittern." Er folgte

bem State feines ©ouScßcfs, ber barauf beftanb, baß auf bie ©eßauptttng ber ©tabt Per-

Zitßtet merbe. Stnftatt zwei bis brei ©ataidone mit einigen fflefcßüßcn ßinemjumerfen, bis

bie nottoenbigflen ©efeftigungen auSgcfüßrt maren, legte man nur $mei Kompanien Pom

1.

3ägerforpS unter bem .jjauptmann o. ©cßütting bortßin, unb biefe unfere Säger mußten,

oon einer ganzen feinblicßett ©rigabe angegriffen, ltacß tapferer ©egenroeßr bie ©tabt

räumen, unb bamit mar ber Sdbjug 1850 ju unferem fRacßteil cittfcßieben. ©o gab ber

große Ißeoretifer einen Vorteil natß bem anbern aus ber fianb, ftatt als gelbßerr ©or-

teile ju erringen unb feftzußalten.

£>aßneitiamp. 3- ©utenfdßön.

2. S'cntmnl. (8um 7. Sluguft.) Sluf bem SRilitärfriebßof bei fRenbSburg fteßt neben

iitamßem, toaS an große Eretgnifje im engeren unb rceitcren Baterlanbe erinnert, eine aus

Sifeit gegofiettc breifeitige, abgeftumpfte ©tjramibe mit folgenber in erßabeueit unb Per-

golbeten Settern ausgefüßrten 3nfcßrift: „Senfmal ben bei ber Ejplofiott beS SaboratoriumS
am 7. Sluguft 1850 ©ebliebeneit beS Saboratorieu- Etats, 2 Obcrfeuerroerfern, 3 (feuer-

roerfern, 4 Uittcrofßäieren, 3 Sombarbieren unb 23 Kanonieren, gemibmet »oit bem ©er-

fonale beS yaboratorien- Etats. Slußcr ben ©ebliebenen beS Saboratorieu- Etats fanben

»oit ben in ben ©cbäuben jur Slrbeit fommanbierten Slrtideriften unb 3nf®nteriftcn
75 SRann ißren lob, unter biefen IG Sieben aus ber Unterofßaierfcßnle in einem Sllter

oon 12—18 3aßteu. ©ei ber Ejplofiou famen Pon bem an Ort unb ©tede bcßßäftigtcit

©erfonale beS Saboratorien-EtatS mit bem Sebcit, jeboeß fämtlid) meßr ober meniger fdjloer

»erleßt, ba»on: ©eibe Offiziere, ber fRecßnuugsfüßrcr, 1 Unteroffizier, 2 ©oitibarbiere unb

12 Kanoniere. ®iefe fRettnng grenzt an bau Sömtberbare, ba bie ©ebäube, in benen fic

fid) jur gelt ber fiataftropße befanben, bem ©oben gleid) gematßt, ja, felbff bie ffunba-

mente aus ber Erbe gerifjen mürben." ®aS Xenlmal trägt außer biefer auf bie brei

©eiten beSfelben »erteilten 3n)d)rift nod) ntandierlei Sd)niud: SBappen, hattet
,
Snfignien

ber Slrtidcrie unb auf ber Spiße einen .fpelm in fform unb {färbe, mie er »or 50 Saßren
getragen mürbe. Ser närßfte ©laß um ben Socfel beS Senfmais ßer ift mit frifeßem

Epßeugrün bebedt unb »oit einer ftarfen Kette eingefriebigt. Xas ©anze mirb überfdiattet

oon bem i'aubbacß einer auS Pier Ulmen befteßenben ©aumgruppc. SldeS mirb forgfältig

inftanb gepalten unb aüjäßrlitß am 7. Sluguft gefeßmüeft.

fRenbSburg. fff. fRuge.

3. ©runSbüttel in ber ©agc. (Sfad) münblitßer SRitteilung.) ©runSbüttel ift zmeimal
»oit beit fluten ßer Elbe »crftßluitgcit roorbeit, unb beim leßtcu Untergang ber Stabt blieben

nur zwei alte .ßiäufer fteßeu. 35aS mar aber bie geredjte ©träfe für bie ©oSßcit feiner

©cwoßiter. ®aßcr geßt nod) ßcute ber iReim um:
©runSbüttel iS bat ßodjfarrigS Ort,

$aer geit Ebb un Slot mit fort.

Sluf bem SRarftplaße ber Stabt ßatte fieß mcßrntalS ein graues SRäituleiit gezeigt, luarnenb

feine Stimme erßobeit unb gerufen: „3ßr Seute! befeßtet cutß; itorii ift es Seil- ©ninS-

Mittel wirb untergeßen!" Slbcr feine SBarituiig mürbe »erladjt; ba bradi baS ©trafgeridjt

©ottes über bie ©tabt ßereiit. Seit jener »feil ßaugeit bie ©runSbiitteter ©lorfcit brübcu

im Keßbingenfdicit in ©alje*)itnb rufen beim Üäutcn nod) immer: £>al r <r » e r I
£>al

r ir » c r ! Stacß einer alten ©ropßezeiung fod bie Stabt zum britteu SÜtalc bureß {feuer unter*

geßcn. «IS nun ©runSbüttel »or langer {{eit burd) eine {feuersbrunft ßeimgejueßt mürbe,

bie brei Straßen in Slfdie legte, glaubte man feßon. baß bie ©ropßezeiung ßdi erfülle.

$Olm. Efd)eitburg.

•) Siadi SRüdenßoff, ©agen ufm., S. 117, ßaben bie Seßbiitgcr fle gcftoßlen.

Irurf »on «. 3- Stuf'» >n Kiel, Borftabt 9.
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ajtidjerfdja«.
Cf. 3- Beimtrb: .ßanbbueh für Sie Xenfmalpflcge. £ienutbgegeben 001t b*r Bro 1

oinjia(>$ommiffion für bie grforfehung 1111b grhaltuug bcr Xenfmäler in ber Brooinj
Jjjannooer. fymnooer I8SW. H“. 305 ©fiten. — Xer SJerfaffer, bcr Brouinjial'.ttonjerpator

unb Xireftor beb ^roöittjial < äKufeumb in Ciannobcr, faßt in bem furzen Vorwort bfn

Fmerf feiner Brbeit bnljiu pfammen, bcu nicht fadjfldctjrten Bcfißetn unb Verwaltern
»on Xentmälern beljülflid) p fein, Stil unb (Sntftetjungbjeit p beftimmen, burdj bie

roachfeubc (Srtenntnib bie ftreube am Erhalten p meljren uitb bie Befolgung ber gefeß.

liehen Bcftiimmmgen über bie Xenfmalpflcge alb fclbftoerftänbtieh erfeßeinru p lafjen. Von
beit Ü '.Ubfdmittru beb SBerfeb bef)anbelt ber erfte auf 4 Seiten bie (Jntwieflung ber ftaat.

liehen Xenfmalpflege in Breußeti, bie amtliehen Befugniife beb Brotmijial -Honieroatorb

«nb feine SteQmtg *u ben amtlichen Organen. Ser 2., 3. unb 4 . '.Ubfetinitt geben eine

fnappe unb fofilieiic Anleitung ju einer ungefähren Beurteilung präfjiftorifetjer unb tjifto-

rifelier Xeufmälcr. Xen praltifdjen Bebürfitifjeu ber Xentmatpflege entfpreehenb ift babei

auf bie Brälpftorie befonberc Sorgfalt oermanbt tuorben. luriii 12(> Vbbilbungen unb
ben (urpn lejrt fann auch ber C'aic in ben Staub gefegt werben, gelegentliche ffunbobjeftc

p beurteilen mtb einen brauchbaren Bericht über ben Funb p erftatten. Xer 5. Bbfchnitt,

ber ben ftauptteil beo Budjeb bilbet, giebt und) 9lrt beb oou Bergan alb Vluhang gu bem
Jnocntar ber Slnnftbcntmäler iit Branbenburg ^eraudgogebenert archäologifchen SBBrter-

buehee1 ein üejrifon ber Xenfmalfunbc, bab in ber aubfüßrlichen Srflärung fadjmannifdjcr

Bubbrüctc unb in ber funfthiftorifchcn Beffaitblung ber für nufere Xentmalpflcgc in Betracht

fommenben Begenftänbe ein für jeben Baien wertooOeb .ßuilfbmittcl pr Orientierung bietet,

(fine große Faßt oon Bbbilbungen bient pr Beranfchnulichtmg beb ftete flaren unb in

nbgerunbeter Form Porgctragencn Icjrteö. Xer Bbidntitt enblicb enthält bie Stin ifterial-

Berfügimgen über bie Xenfmalpflege fowic bie betreffenben Bubfdjreibou beb Biftböfließcn

®eneral -Bifariatb iit .titlbcbbeitu — Xao ,'öanbbuch oon 'Heimerb barf alb eine bmifeub'

werte ®abc pon Fachleuten unb Saien begrüßt werben. Bus ben praftiidjcit Bebflrfniffen

bes Bmteb ift bab Buch heroorgegangeu unb auf ben ®ebraud) amtlicher Streife ift eb

woßl Por allem berechnet. Ju ©dtleöwig .'Äolftätt ift bereits burd) bie amtlidie Berbreitung

beb Jnoentarb ber Bau- unb .ttunftbenfmäler Sorge getragen worben, benienigen ftaatlichen

Organen, bie ohne fadwiättnifcheb Jnterejie mit ber Verwaltung non Xenfmäleru betraut

ßnb, eine eingehenbere Stenntnib ber ihrer Obhut unterftettten fiunftobjeftc p Permitteln.

Sb ift woßl p hoffen, baß bab .fjanbbud) oon Steimerb als eine mertooüe grgänpug
unfereb heimifdn’it SSertcb in biefer Sichtung bie Bufmerfiamfcit ber betreffenben Behörbeu
fiitben möge. Büen benen, bie ben Xentmälern bet Vorzeit in ©dtlebwig -iiolftein ein

offenes Buge entgegeitbringen, fei bie Bnfdjaffung beb tpattbbueheb beftenb empfohlen.

Jürgen §aupt.

83rieffaftett.
B- B. ®. iit 3H. a. ©. Cmbcn Sie eine hanbfchriftliche Quelle benußt ober ein ge-

brudtcS Bndt? 3« leßterem Falle muß bod) wohl bcr Xitel angegeben werben. Xaun
bin ich bereit, bie Mitteilungen bruefen p laßen. — in Fl- Jch bitte um ginfenbuug
beb Brtifelb über Johanne? 'IHetter; bod) muß ich im Poraub hemerlen, baß im laufenben

Jahrgang noch lein Baum bafitr »orhanben fein wirb.

3t *1 $ e i 9 c h.

E. Marquardsen, Kiel, Holtenauerstrasse 9,
(Inhaber J. Hagge),

Buchhandlung und Antiquariat.
Reisehandbücher — Fahrplane — Ansichten von Kiel und Umgebung — Albnm der Kriegs-

schiffe nnd vom Kanal — Führer durch das östliche Holstein etc. zu billigsten Freisen.

J. von Fehren, Ecke Ringstrasse und Königsweg
empfiehlt sein grosses Kager

-k?i naturreiner Portweine st=x—
der Callfornischen Wine-Import-Company

in jeder Preislage,
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Wilhelm von Fehren
Tel. 3330. KIEL, Holtenauerstrasse 40. Tel. 3330.

Complete Küchen- Einrichtungen.
Ia Emaille - Kochgeschirr. * Solinger Stahlwaaren.

Hochzeits-Geschenke in Alfenide und Nickel.
» • • » Linoleum. • » * *

p faniinurtyfdiaftlidjc
—

I grJjranftöli unb jUlinirrfdjuU’

I |o|cnnicfttlit (fcolfttin).

I Beginn (Dftcm u. SJUttc ©ftober.

I Sorgfältige fluffiept. {Billige fßenfionen.

I Programme u.f.tn. burdi SHrector Conrabi

iJriqjarflntien-linffllt fit Steifen.
{Aufnahmeprüfung am 26. September.

©. (S. Cihrif'tianfen.

XIX.
in SBori unb SBtlb,

'Ikadjtroerf a. ©onq’^ Serl., 3 33b. in Orig..

$ede 45 Ä, soll neu, roiuiirfjt f. 30 Jt j.

oerfaufen £>. Xofc, öeljrer, Siiberau bei

firempc i. .fiolft. genier: $et)fe’b grentb«

niörtcrimrt). 16. Drig.-lttuSg.

"peler Nissen,
T ck..nnfajJ„ W

feiner

Brillen und Kneifer
nach ärztlicher Vorschrift.

Optische Anstalt 25 Dänischestr. 25
Ad. Zwlckert.

Technikum Eutin.
üaftDinentiaii-, gtoußfiutrk-, Stfjbau-

ünö |atirnnfi(tn'fit)iilc mit gtraktikum.

'Abiturienten auberer ®aufd)ulen finben

»weitere Sluebilbuug. Spejialhirfe gur Ser-

fürjuitg ber ©djuljeit. Programm foftenlirf

burd) ®ir. Rliirticr.

frür eine Dcutfdic ifnmilic

giebt cei feine feffelnbere unb nnregenbere

fleftiire alä

bie rcid)iBu)lriertc 'DlonatbfArift

3)eut|ct)er £ierfreuni>,
herausgegeben boh Dr. 91 ob. filee unb

'firof. Dr. Üßiüiam sDiarft)alt.

3Serlag Ben

(iarl Dleperi» (SJrapli. gnftititi in üeipjig.

{JJreiP jit. 1,25 Bierteij., ®injell)eft 50'jjfg.

gür jeben, ber greubc am tierlcben

unb gntereffe an ber großen tierfdiup'

betoegung unterer Jage empfinbet, bilbet

bieie nad) gnpalt unb AusSftattung Bor-

jügtidje geitfeprift eine Quelle cblen &e-

uuffe$ unb bilbeitber 'Anregung, gern uon

geidpnadtnibriger Sentimentalität fudjt ber

„SJcutfdic $terfreunb"
bitrcb rnuiterpaftc larftedung aub allen

©ebieten beb lierlebeti« SJiebe jur Xier
toclt ju crtucden. Dtjne in tinblidje 9luS-

brutfoiueifc ju uerfatlen, ift ber „Xcutfdjc

Xierfremtb" auch für bie reifere gugenb
ein ausgezeichnetes! Öilbungdmittet.

ffijrpcbition: Süftcr 9lolju>cr, Stiel.
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iKonatßfdtrift bcs Deret»ß jut pflege kr Hatur- uitb Jankßkunbe

in Schleßtoig-Sjolfteitt, Hamburg, ^Cübcdr u. bern Jiitftentum Jaibexk.

10. ^afjrganß. .M 10. Oftober 1900.

$le .fteimat' erfrfjenit in brtl ttflen Zagen eines leben Wonatt unb rairö ben BeeeinSmitgliebern, bie

all totdje einen gabtesbeifrag »an 2 Wart »ejaijleu. burtfi ben ttjnebienten, ben Kfifier üiobiaet in BitI,
fflaifen&offtrabc 43a, roftenfrei jugeiannt. ©ofjnunglDeeänberungen bec Witgliebec mUffen bem
Sipebienten eeijtjeitig mitgeteilt »erben. — «limeibungen »ur Mitgliebfibaft iinb an ben ® <b r i f t-

(ffbret be4 Seretnl, Sebrer ft. »arfob In Kiel, Sriebriibltrabe 6«, jn riibten. Sie Beiträge tnfifjen

an ben 8a||ierer, Sebrer % 6 . Sootmann in Biel. Biribbof«aIIee 70, eingelanbt »erben. — 3m Stuf),

banbtl lobet bie SeitMtift jäbrlitb 3 Wart, iebe* fielt 40 Bf.

£$tiftfeiter: SCeRior fteinr<4 4 u n b in £i«r, 3>ft»«(flra{e 72.

blacijbrurf ber ©riginabUrtife! i|l nur mit ®enebmignng bet Sdiriftleitung gcjlattet.

Sie SJJitglieber Uerben freunblicfift gebeten, bei Sinfcnbung von ©elbbeträgen,

bei Sbreffennerflnbernngen nfw. bie anf ber Stbreffe uorgegei ebnete Kammer mit angeben
gu wollen; baburct) »erben bem Saffenfüf)ter, bem Sthriftfflhrer nnb bem Gjpebicnten

mühevolle« Suchen nnb manche Jtrrtilmer erfpart.

3nt)alt : 1. Branbt, Ser 8lhren«böcfer Krngifiju«. — 2. o. Dfteu, gelbwebel gröblich- —
3. SBiffer, Bo(t«märcbcn au« bem öftlictjen Ho(ftein. — 4. ®loi), groben au«
bütiiidjcu Solbatenbriefen non 1849—1850. — 5. o. 3Beber-9iofenfrang, Sa«
abeligc ®ut Sdjiitfel. — 6. gehr«, ^erbft. — 6. Sltitteilungen. — 7. fragen
unb Slnrcgttngen.

ättttteilungen.

1. Bienenwaben? Sie Vermutung, bafi bie in Sir. 8 ber „Heimat" abgebilbete SBaehs-

»abe ein SEBer! ber Honigbiene (Apis mellifica L.) fei, finbet ihre Betätigung. SBie

Herr Organift o. S. H- 3- Horn« in 3e»enftebt mittcilt, finb berartige Slnfiebelungen

nicht« Seltene«. Sr fdjreibt über ben Hergang, wie folgt: „Sin einem fd)önen Bormittage
ober Sftittage in Slbioefetibeit be« Sjmter« febmärmt ein Bienenitoet. Ser Schwarm fegt fitf)

etwa« entfernt an einer nicht in bie Slugen fatlenben ©teile an einen gtoeig einer Siotbuebe

unb mirb nicht gefnnben. Sie SIrbeit«bienen, in bet SReinung, bie Königin habe bie rechte

Heimat gefunbett, beginnen an bem fchönett Siacgmittage fofort bie SIrbeit unb lehren mit

Honig betaben heim, ber in ber folgenden Stacht gu Söaeb« oerarbeitet unb mangcl« anberen

©egeiiftaube« an ein Blatt al« SSabe angefegt mirb. Slm anbern 'Uiotgen hat aber ber

Königin ber Slufentgalt im freien nicht gefallen; beim erftett, heften Sonnenfehein geht fie

mit bem Schmarrn in alle Seit, um fith eine befiere Heimat gu fuchen. Sa« befegte Blatt

bleibt gurüet." Uber einen folchen beftimmten [fall berichtet in gleicher Beranlaffung in

Sir. 9 Bb. 5 ber „30uftrierten 3eitfchrift für Sntomologie" Herr Brof. S. Sinertj in Bo>
logtta, ber über eine Beobachtung, bie er bot Dielen 3ahren in Sieapet machte, golgettbe«

mitteilt: „3« einem ©arten mitten in ber Stabt hielt mein Batet Bienenftöcfc. Sin Schwarm
fegte fiel) jeljr hoch an einen Baum unb tonnte oon bort nicht abgeholt werben. Sie Bienen
fanben in ber 'Jtähe eine ^eitlang leine paffenbe Säöffnung unb blieben am Baum hängen.

811« fich aber enblich ber Schwarm löfte, waren am Baumaft unb bem bagugebörigen Hanb
mehrere (wenn ich micH richtig erinnere, brei) frifchgebante Sad)«roaben aufgebaitgt, welche

fpäter herabpelen. Sa ich bie fpcgietle Bienenlitteratur nicht tenne, fo weil ich nicht, ob

berartige gäUe häufig oortommen unb bereit« betannt finb."

2. Berichtigung gum 3bftebt>9lrtitel in Str. 9 biefe« gabrgang«. 5. 188 muß e«

beißen: o. b. Horft ging mit ber 3. Brigabe (ftatt ber 7. Brigabe). — Sie Slbercronfchc

Brigabe (5., 6., 7. Bat. u. 2. gägerlorp«) war nicht bie 6,, fonbern bie 2. Brigabe. —
Sie fchle«mig-holfteinifche Slrmec beftaub überhaupt au« 5 Brigabcn, jebe Brigabe au«

3 Snfanteric-Batailionen unb einem Sägertorp«, gufammen 20 Bataillonen. Slrtilleric unb
Kavallerie waren jeber Brigabe beigegeben. 3- Bntenfebön.
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3. Kohlraupen auf Tropaeolnni. ©obiel mir befannt ift, gilt im allgemeinen bie

Siegel , bnfi bie Staupen auf eine beftimmtc 'JJäprpflanje ober bereu nahe Bermaitbten an-

gemiefett ftttb. Saß bie Siaupe beb Ropltoeißlingb jutoeilen eine auffällige Stubnapmc uott

biefer Siegel mad)t, beobachtete icp im harten meinet Stacpbarb, mo bie Kohlraupen fiep

auf einem Beet Tropaeolum (Rapujinerfreffe, Kiel in ’u Bufcp, ©fl .'palen) gütlicp tfjateu.

fjautreftc an bcu Blättern fd)ietien barauf pinjubeuten , baß jepon bie Eier an biefc

Bflanjcn abgelegt mürben, obgleich in ber Stäpc ausSgebepnte Bflanjungen bon ©rünfopl
borpanben roaren.

4. Süufcpenbe SRimifri. Sie peutige Stummer beb „ffjraltifiper Siatgeber für Cbft-
uub ©artenbau" bringt bie Slbbilbung einer großen Spannerraupe, bie burep ipre täufepenbe
SRimifri bie Bemunberung beb ©infenberö erregte. @ie mirb »om Scpäblingbamt ber

genannten Leitung alb bie Sianpe beb Birfettfpannerb (Amphydasis betularius L.) be-

jeiepnet, bie pier unb ba auf 'Apfelbäumen borfommt. Siefelbe Siaupe fanb id) geftern in

jiuei ©jemplaren beim Befcpncibeit meiner ©taepelbecrfttäucpct unb mar ba? erfte SJial

niept menig erftannt, alb icp ftatt beb bcrnieintlicpen 3>beigeb eine Siaupe gefaßt patte.

$olm in §olftein, 22. September 1900. £). ©fepenburg.

$udjerfd)au.

Ser Bereiti für fcplcbmig-poffteiitifcpc Kitcpcngefcpicpie, ber früper bereitb in ber

„Jpeimat" ermäpnt morben ift, pat in ber furjen fjeit feincb Beftepenb eine größere Slnjapl

mieptiger Beröffentlicpungen aubgefanbt, bie auep in biefem Blatte eingepenbe SBürbiguttg

berbienen. Sa aber meprere Berfucpe, faepfunbige Beurteiler ju gemimten, mißlungen fiub,

muß iip mitp junäepft bamit begnügen, beit 3npalt ber cinjelneit £>efte aufjujäplen. Sie
Slameu ber einzelnen SRitarbeiter uub bie bepanbelten Xpcmen merben poffentücp auep fepon

für fiep felbft reben unb reept biele üefer beranlaffen, bem herein alb SRitglieber beijutreten.

64 erftpeinen ipefte mit größeren Bublifationen unb folcpc mit Beiträgen unb SRit-

teilungen. Sott beu erfteren ift bibper bab erfte .fceft erfepienen: ff. SB itt, Cucllejt unb
Bearbeitungen ber fd)leöroig-polfteinifd)en Sircpengefcpicpte. ©pftematifcp unb cprottologifcp

gufammengeftedt. Kiel 1899. 8“. 255 S. — 6b ift optte ifrocifel eine Mrbeit bon ganj

befouberem SBertc, uuentbeprlicp alb Sitteraturnacpmcib für jebett, ber fiep mit peimiftper

Rircpcngcfepicpte uub mit bermanbten ©ebieten, j. B. mit ber ©efepiepte beb Scpulroefeub,

befepäftigen loiD. — Sott ber jmciten Sieipe (Beiträge unb SRitteilungen) fiub bib ießt fünf

Riefte erfepienen. fjeft 1 (1897, 8°, 76 ©.) entpält: 6pr. Siolfb, 3llr bitpmarfifepen

Sicformationbgefcpitpte. — Sfadjricpten aub bem Bereinbleben. — fjeft 2 (1898, 8°, 104 ©.):

Slb. SRattpaei, $unt ©tubium ber mittelalterlichen Sdjnijjaltäre Seplebmig-ipolfteinb. —
6laub£tarmb’ afabemifepe Borlefungcn über beit Rirepeti- uttb ©cpulftaat ber brei £>erjog-

tiituer, oeröffeittlidjt bon 6pr. £>armb. — Slftenftüde jum Slmtbantritt beb polfteinifdien

©cneralfuberintenbenten Eaflifen 1792, mitgeteilt bon D. o. ©cpubert. — SJacpricpten

aub bem Bereinbleben unb furje SRitteilungen. — .ßeft 3 (1898, 8°, 147 S.): 3- fj. SBei-

lattb. Sie ©eiftlidjfcit Scplebroig-£->olfteinb roäprenb ber ©rpebuug. — Slftenftüde jur ®e-
fepiepte ttnferer Cattbebfirdie itt bett 3apreu 1848—51, jufammengefteflt uub erläutert bon
6. SRicpelfen. — Stacpmort — .jjeft 4 (1900, 8°, 155 ©.): ff. Sorenjett, Ser Sianb-

firepener 'Altar unb feine SSieberpcrftelluitg. — 6. 3acobb, Slntou £icinri<p ©albautn unb
bie pietiftifdje Bemegung in beu tperjogtümern Scplebroig unb Jpolftein. — SRaepridjten aub
bent Bereinblcbett uttb fttrje SRitteilungen (u. a. bie neuefte Sitteratur über fiplebmig-

polfteinifcpe Kircpengefcpicpte, jufammengeftedt bott P. SBitt in Street? — alb ©rgänjung jtt

feinen Ctifllcii unb Bearbeitungen — unb Siefrologe — Si. SReiborg uttb 6. ff. ©arftenb —
bott ff. SRicpelfen in Klanjbfill). — Ipeft 5 (1900, 8°, 163 S.): jf. SB itt, Ser Satpoli-

^ibtnitb in Scplebmig-.tiolfteiu feit ber Sieformation. — St. .fjaitfcu, Set Saoib-3oriten-
'ilrojeß in Xönning 1642. — 3- fiiebolbt, Ser Slufentpalt beb 3ffln be Sababie in

Slltona 1672—74. — ©. SRicpelfen, Rodelten für bie Sinpe in fflefterlattb. —
Sl. .fjallittg, 'Briefe beb ©eiteralfuperintenbenten 6. Sadifett bon feinen Bifitationbrcifen

(mit Slnmerfungen bott 6. SRicpelfen). — Sfacpricpten aub bettt Bereinbleben unb furje

SRitteilungen.

Sic SRitgliebfcpaft mirb ermorbett bttrep einen regelmäßigen 3al)reäbeitrag bon 3 M.
©pälfr eintretenbe SRitglieber fötinen bie bibper erfcpieneiteit Riefte jum palbett ©ucppäitbler-

preife bom Bcreinbfafficrer, Bud)brudercibefipcr 3' SW. ,'panfeu in Brecp, bejiepen, alfo bab

§eft 1 ber 1. Steipe jtt 1,50 jd, bte .Riefte 1—3 ber 3. Steiße jtt je 75 Bf- 8-



mimt
iflonatßfdmft bcs Vereins jut pflege Her IRatur- uni) |Canbeßhunbc

nt SthUßtoig-^olfitin, Hamburg, |Cübetk u. bem Jürftentuin ^iibedt.

10. 2>afjrgang. JVb 10. Oltober 1900.

£>e? SUjreitöbMer Äru^tftyuö.

Son OSnftaD Staubt.

^vSSler bie alte Stxrdj e in 91bren8böd, einem Surfen beö großherjoglidj olben-

SspsP- burgifeben gürftentumg Sübetf, betritt, ber erblieft bem Eingang gegenüber

ftatt be8 in unferen Sanben geroöbnten 8lltaraufbaue8 über ber Mensa ein fremb-

artig geftaltcteg fixenj. Son ber ißtatte beg 91ltartifcbe8 erbebt eg fidf in einer

Imfje bon 3,19 m, in ben Kreujarmen mißt e8 1,39 m. Tag Sreuj befteht nicht

auö jroei glatten, bearbeiteten Sollen, fonbern ein ganj naturaliftifch auggefüffrter,

mit nieten getappten 3ioeigen berfeßener Saumftamm teilt fid) etroa auf nierfünftel

jeiner Jpöbe in jroei feitmärtg abbiegenbe unb einen gerabe auffteigenben Slft, bie

ade in reicher Serjmeigung enben. 91n bem feßmarjen Sreujftamm bängt tief an

ben Firmen herab ein bergolbeter SfjriftuS in reichlich breiniertel Sebenögröße,

feine ßänge beträgt, oom Scheitel big jitr $ade gemeffen, 1,40 m. Ter magere,

fchlanle Körper nereint eble Schönheit unb forgfältigfte SRobetlierung. Tie 2Jlu8leI-

gruppen ber 9trme unb ber mit je einem 'Jiagel über Kreicj befeftigten Seine finb

anatomifch forreft roiebergegeben, bie Keinen güße unb Sänbc non feinfter Turch-

bilbung. Ter mit einem faltenreichen, aber flott unb fliiffig behanbelten, auf ber

rechten fpüfte nerfchlungencn ßenbentnch belleibete Körper ift prächtig burchgearbeitet

;

Sruft unb Sauchparticn finb mufterbaft gebilbet. Tag feitmärtg norniiber ge«

funfene ßiaupt mit bem flüchten, gcfcheitelten .ßaar, bem ftrengen, eblen profil

ift non (laffifdjer 5Rube unb Schönheit. Ter Süd beg $eilanbe8 ift nicht um
Erlöfung ftehenb nach oben geroanbt, bie ©leiber jeigen nicht bie Spannung un-

erträglicher Schmerjen; bag üluge ift gefchloffen, lniHen- unb leiblog bängt ber

fchöne Körper am hornigen Stamm. Ter Künftler fchilbert nicht ben gualerfütlten

Tobegfampf beg am Kteuje ©emarterten, bag Dpfer ift nollbracht, nerföbnenbe

Wuße liegt in ben auggeglichenen, eblen 3üßen beg toten Erlöferg. Unfer 21uge

mirb nirgenbg burch ben häßlichen nerjerreitben Waturaligmug fo nieier Mut-

rünftiger Krujifijce beg Slittelalterg erfrfjrecf t ,
bag Streben nach auggeglichener

Weiße unb fchönem 5Dtaß bebcrrfdjt überall bie naturioabre Schitberung beg Sünftlerg.

So fehlt ber Tornenlrang, ber bie eble Stirn blutig zerreißen mürbe, unb bie

Spcermunbe in ber Seite ftafft nicht meit augeinanber, fonbern ift mehr angebeutet

at8 auggeführt. — 3U ber ruhigen Schönheit biefeg Sörperö fteht ber jaefige,

(raufe Saumftamm in gemiß nicht unbeahfichtigtem Sontraft. Tie oberen 3>ncige

beg Saumeg tragen bag fdjlicbte 3nfd)riftbanb mit ben Sudjftabcn I. N. R. I.,

unten am Stamm liegt über gefreuten Knochen ein Totenlopf. 91ud) er jeugt

oon forgfältigfter Waturbeobadjtung; fo finb bie Scßäbelnäbte genau miebergegeben.

— Tie Arbeit ift aug meichern $olj gefertigt unb bat bont SBurmfraß ftarf ge«
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litten. Der ffrujifiju« felbft, ber ©habet nnb bie Dotenlnocben finb auf fi'reibc-

unterläge öergolbet.

Um ba« Saßr 1280‘) marb in 2lbren«böcf eine SapeHe gebaut, bie halb

als ©allfabrt«ort bcfannt mürbe. Saum ein halbe« Sabrßunbert fpäter (1328)

erhielt 2lbren«böc! feine beute nodj ftattticbe ftireße. 3n ibr ftanb auf bem £»od)>

altar ba« tuunbertbätige Silb ber heiligen Jungfrau SRaria, ba« au« allen Seilen

be« ßanbe« ©(baren ber ißilger berbeifübrte. 211« 1397 ftatt eine« ursprünglich

gelobten Jungfrauenflofter« eine fiartbaufe in 2lbren«bötf geftiftet rourbe, fam

bie 2Baüfabrt«!ircbe (1408) in ben SBefifj be« filofter«. ©eit ber Ginfüßrung ber

^Reformation feßroanb ber Ginfluß unb bie Sebeutung ber alten Sartßanfe halb

babin, unb al« 1564 ba« .fteim ber fcßrocigfamen OTüncße in meltticße .Jjanb über-

ging, bie nerfaüenben ©ebäube abgebrochen lourben, mag uom £)odjaltar ber ffireße

auch ba« tuunbertbätige SBilb ber 3Jinria uerfebrounben fein. — ©a« an feine

©teile trat, ift rooßl nicht mehr ju ermitteln. Unfer firujifiju« tuar e« {ebenfalls

nicht, benn bie baroefe, pbantaftifebe ©eftaltung be« fireuäftamme«, ber tiefe fpang

unb bie naturaliftifebe Seßanblung be« GßriftnSfBrper« betoeifen, baß c« ficb um
ein ©er! ber tBarocfjeit tjanbelt , unb ber fcblanfe, magere Körperbau, mie ber

flafficiftifcb ftrenge, eble fiopf be« feeilanbe« fagen un«, baß mir ein Sunftmer!

ber lebten Sarocfperiobe Oor un« buben. Da« ©er! mürbe um 1700 ju batieren

fein, menn e« bie felbftänbige 2lrbeit eine« einbeimifcbeit SReifter« märe.

Da« ift jeboeb offenbar nicht ber galt. Der Dßpu« ber Srujifije mar in

92orbalbingien berjeit ein burebau« anberer. ©egen Gnbe ber im ganjen recht

unerfreulichen fßeriobe be« 2lfantbu«baroc!« (be« Diftetmert«) macht ficb um bie

©enbe be« 17. Sabrßunbert« jtuar auch bei un« im fiunftgeroerbe eine geroiffe

llafficiftifcbe SRicßtung geltenb, boeß bleiben mir für bie ßößeren 2lufgaben Der

©fulptur in jener 3cit auf ba« 2lu«lanb angemiefen. ©o ficb um 1700 in

©cßteSmig • ^olftein ein plaftifcbe« STunftmerf finbet, muß junäcßft bie ffiabrfcßeiit-

KcbJeit be« fremben llrfprung« in« 2luge gefaxt luerben. — Die ftaffifeben ßinien

be« eblen profil« unb ba« fcblidjt gefdjeitelte , über bie ©ebläfe juriicfgeftricßene

.(paar, ba« in öoefen über bie rechte ©cßulter fällt, fönnteu an einen italienifcben

Sünftler af« SSerfertigcr be« 2lßren«böcfer firujifiju« bcnlcn taffen. ®S tuar nicht

fetten, baß uon ben dürften italienifcbe ffunftarbeiter in« Sanb gejogen mürben

unb ficb bann hier bauernb niebcrließen. 2lucb am Ißlöner $of mar um bie SJiitte

be« 18. Saßrßunbert« ein itatienifeßer ÜBilbßauer, SRamen« ilRarcßaUta, tbätig. —
Doch fpriebt bie ©eftaltung be« Sreujftamme« unb ber ganje $abitu« be« ©e-

freujigten gegen bie Slnnabme italienifcben llrfprung« ber Strbeit. Die formen
ber italienifcben '$laftü in ber jmeiteit Hälfte be« 17. Saßrßunberts maren im

2tnfcßtuß an bie SRalerei uotler unb muebtiger, patbetifcb unb leibenfcßaftlicß betuegt.

Der italienifcbe Sünftler mürbe baber auch nicht ben fpeitanb, beffen Dpfertbat

botlbracbt ift, gefebilbert haben, fonbern ben, beffen SKunb bie quaterfüöten ©orte

fpriebt: 2Rein ©ott, marurn baft bu mich uerlaffen? —
©ine« ber befannteften ©er!e au«lätibifcber ftünftler jener (jeit in unferer

©egenb ift ber große, ftattlicbe URarmoraltar ber SRarienfircße in bem 2lßren«böcf

benachbarten Sübecf. Der 2lltar ift befanntticb uon bem jüngeren Cuetlinu« in

Slntmerpen Uerfertigt. 2ln bem großen 3Rarmor!reuj be« 2lltar« bängt ein Gßriftu«,

') Die auf 21l)renSböe! bejßglicßen SRacßricßten entnehme ich ben „Beiträgen jur ®e-

feßießte 2lf)renSböcf3" Uon ®. SB (SBallroth, ißropft in Slltona, bereit Saftor in 2U)renS-

boeef). Die Heine, auf gemifienhaftem Cuellenftubium beruhenbe unb mit tiebcbullcr (Sorg-

falt gefeßriebene Sßronif mürbe 1882 in ben „SlßrenSböcfer IRacßricßten" oerbffentlicßt. —
©offentti* erfeßeint fic noeß einmal an einer jugänglicßeren unb ißre Erhaltung beffer

gemäßrleiftenben Stelle.
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ber öornefjmftcfj in ben oberen fiörperpartien
, foraie in bet Gattung be« fiopfe«,

ber 2Inorbnung beä fpaare« unb im Profit be« ®efidjt« eine ltnüerfennbare Ätjnlicf)-

teit mit bem ülfjrensböcfer ©itbmerf geigt «nb ju ber Vermutung fütjrt, auch ber

StfjrenSböcfer Sfrujifiju« möchte ba« SBerf eine« itieberfänbifcEjen SDteifter« fein. —

$cr 21t)rcn$böcler Srujifiju«.

2Ber bie Sirenen Belgien« befuebt, finbet auf ben 2tltären ftcfjenb ober an ben

ßonjeln befeftigt jnl)Ireicf)e Srojifije, raetefje an fdjroarjem Streune oergotbete

®briftu«forper in tiefem ,£>attg jctgen. ®a« feitroärt« uontiiber gefuntene ftaupt
be« fjeitanbe« ofjtie Sornenfrone, mit fdjtictjt gefdjeitettem, über ber Sdjfäfe jurücf’
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geftricheuem $aar, baS in Soden über bie rechte Sdjulter fällt, bot faft ftetS ein

ebieS, ffaffifdjeö ißrofil. XeilWeife finb bie Kreide natürlidjen Saumftämmcn
nachgebilbet, fo u. a. in ber chapelle do riche claire in Sriiffel; and) bie über*

einanber gcfchlagenen Steine finben fitb oielfadj, 3 . 33. in St. 9ticolaS jn ©ent. —
©ir haben b'er einen, im lebten Viertel beS 17. 3ahrf)uubcrtS in '.Belgien ad*

gemein geworbenen Gfjriftu^ttjpu© Oor unS. SiS in bie SDiitte beS 18. 3ahr '

IjnnbcrtS h°t ftcb biefer XtjpuS erholten, toie u. a. ein Ocrgolbeter KrnsifijuS mit

über Krcuj genagelten Süßen ber 1745 ooit 'Jcloauj angeführten Sanjel in St.

Saoo 30 ©ent bemeift. —
$aS Steen SWufeum in Antwerpen bewahrt einen öcrgolbeten CS^riftuS an

fd)ioarjcm ft re03 auf, ber jmar oon etwas fräftigerer Körperbilbung ift, aber im
übrigen bem AljrenSböder faft gleicht. 3m Katalog ift er noch nicht öerjeidjnet,

nnb ber Sorftanb beS 9JhtfeumS, an ben id) mid) biefcrhalb loanbte, uermochtc

mir feine weitere AuSfunft 31 t geben, als baß ber SrujifijuS aitS einer Kapelle

Antwerpens ftamnie nnb baS je^ige glatte fireuj nidjt baS urfprüuglidje fei. Atn

nächften oon ben belgifdjeit firujißjen, bie ich tennen lernte, fteht ber Af)renSbödcv

Arbeit, namentlich and) bezüglich ber 2Robellicrung beS mgcren Körpers, ein ftrnji«

fijnö an ber 1099 üou '-Berbruggen gearbeiteten ftanjel in Ste. ©ubulc 311 Srüffel.

'-Berbruggen gehört, wie ber jüngere CneflinuS, ju ben Irägerti einer lebten

Sliitc ber belgifdjen ißlaftif in ber jweiteit öälfte beS 17. unb im Segiitn beS

18. 3af)*hunbertS. 2Jiit ber italienifchcn ©laftif jener 3*0 teilte bie itieber*

lättbifche Silbnerfunft beit So^iig üoöeitbeter Üedjnif. greilic^ hielt fie fidj oon

fonoentioneder ©lätte nnb Seerbeit nicht frei, aber baS fdjwulftige, bombaftifchc

'Batljos, baS bie Aadjahmung italienifcher Scibenfchaftlichfeit in ®eutjchlaitb er*

,5
eugte, tjat bie nieberlänbifdjc Sfnlptur oermieben. Sie ftrebte unleugbar in

AuSbrud unb Scwegung eine gewifjc SWäßigung an, unb eine atlerbings oft etwas

äußerliche Schönheit ift ihren ©erfen nicht abjufprechen. Als ffliaterial wirb meift

ber SDtarmor oerwanbt, aber auch an £>ol3p!aftif, bie bejei^nenber ©eife in ber

©efjanblung ben ©influß ber üJiarmorarbeit beutlich bemerfen läßt, b flben bie

Kirchen eine reiche SDZenge aufbemabrt. — AuffaHeub finb bie mächtigen, malerifdjcn,

phautaftifd)>naturaliftifchen fianjclu aus jener 3«t. bie neben ber flafficiftifchcn

SRidjtung ben baroden ©runbton ber ©ertobe 311 Dollem, djarafteriftifdjem AuSbrnd
fommen laffen. ©enn man biefe Kabeln mit ihrer Sorliebc für wahrheitsgetreue

ffiiebergabe oon Üicren, Jansen unb Sdögeftein, mit ben als belaubte, natür*

liehe Säume gebilbcteu Prägern beS Schallbedelä, ben gelappten Stämmen als

Ircppcnpfoften unb bem 3weig* unb Sufchwerf als Süßung ber Ureppengelänber

ficht, bann gewinnt man baS ^iftorifc^e SerftänbniS für bie in nnferent Sanbc

befrembenbe p()antaftifch*natnraliftifche ©eftaltung beS KreujeS in ber AljreuSböder

Kirche. Ohne 3«mfd hoben wir in nuferem KrujißE eine nieberläubifche Arbeit

aus ber eben fnrj charafterifierteit, lebten Slüte nieberlänbifdjer i^faftif oor uns.

©eitere Diacfjforfchung lieferte baS intereffante ©rgebniS, baß in einer fßeihe

oon Kirdjbörferti ber Umgebung fich Kruäifije fanben, bie als eiitheimifdje Kopien

ber AfjrenSböder Arbeit angefeljen werben müffen. Solche ftreujc wiefeit bie

Kirchen 311 ©lefthettborf, Süfel, ©niffau, 3 flrpen, ©efenberg unb ein fleiitcreS

Stchfreu3 beSfelben UtjpuS bie 30banncSfird)c ber Stabt ©(öu auf.

AfS Siegel ift anjuuchnien, baß bie Arbeit beS Kopiften baS Original nicht

oerfeinert unb oertieft, fonberu umgefehrt oergröbert unb ocrflacht. 'Sem Kopiften

entgehen Heine 3üge, auf bie ber Künftler ©ert legte; Abweichungen Oon ber

Sorlage beweifen, baß er baS eine ober anbere nicht oerftanbeu unb eS bann in

feiner bem ©eifte beS KunfttuerfeS oft nicht entfprechenbeu ©eife umgebilbet h°t.

Xiefer ©rfnf)ruugSfah barf and) Ijicr 31er ©ruublagc ber Unterfudjung gemacht

3jle
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werben. — Sic Sfrujifije ber genannten Sirenen geben nun jwar bie ©cfamt-

erfdjeinung be« 9lßren«böder Strenge« wieber: ba« Streug au« unbearbeitetem

Sanmftamm, ben tiefen £>ang be« Störpcr«, bie über Streug genagelten Süße, bie

Spaltung be« .pciupte«, bie 91norbnung be« fmare« mit ben über bie rechte Schulter

fallenben Soden; fogar ba« eble ©efießt mit bem ftrengen, feßönen Profil finbet

fid) bei ihnen, unb ber Scßäbcl über gelreugten Sotenfnodjen fehlt nicht. Socß ift

ber Störperbau be« ©cfrcujigten berber unb breiter, im einzelnen nicht fo fein

burdjgearbeitet. Howeileu , wie beim ©lefcßcnborfer ffrujifijug , laffen bie Pro-

portionen, befonber« bezüglich ber Sirme, gu münfehen übrig, unb ber Stopf ftedt

gu tief gwifeßen best Schultern. Ser potßcßrome Söcfcnberger Jtrugifijcu« fällt

burch befjere 'Uiobcllierung auf, hoch ift nicht feftgufteflen, wie weit er biefe feiner

mobernen Peftanratiou gu banfen hot- ©r muh batjer in betreff ber 91uSfübrung

im einzelnen außer ®etradjt gelaffeu werben. — Sehr begeießnenb finb einige 9lb<

weichungeit Pont 9lßren«böder Porbilb. Sie fiopifteu hoben ba« SBcbürfni« ge-

fühlt, ihre 9lrbeit bem einheimifchen Xtjpu« gu nähern, fie hoben baher teilweife

ftatt ber in ©elgicn üblichen Pergolbung be« Störper«, bie ihnen fremb unb un-

öerftänblicß crfdjiett, gelbliche, Weiße Sorbe gunt 91nftrich gewählt unb ba« ßenbeutueß

polßcßrom behanbelt; bemcntfprechenb ift bann auch ber fireugftamm in natura-

iiftifeßer Särbung ftatt be« im UrfprungSlanbe be« Xßpu« üblichen Sdjmarg ge-

geben. ©ine weitere Umänbcrung im Sinne heimifdjer Srabition ift, baß bie

Srugifije in Harpen
,

ffiefenberg unb Siifel bie Soritenfrone tragen, eine 91b*

mcicßuitg, bie bureßau« nicht im ©eiftc be« 9lf)renSbödrr Porbilbc« liegt. Ser

phantaftifch barode Strcngftaum hat bie ffopiften offenbar befrembet, fie haben

geglaubt, ihn nießt fo Iran« auägcftalten gu fotteu, unb fie haben ißn oerciufacßt

uob oergröbert. ©in anberer, frembartiger H |l fl- nämlid) ba« Überfreugen ber

Peine, ift bagegen (in Harpen unb in SPcfenberg) mieber übertrieben. — Surcß

alle« ba« befunben jid) bie angeführten Strugifijc al« Stopicn , benen ba« 911)ren8-

böder Stunftwerf offenbar al« Porlage gebient hat.

9Bie aber mag eS fich erflären, baß ein nicbcrlänbifcße« Stunftwerf auf bem

Pßrensböder 9lUar feinen piaß fanb?

Sitte bie genannten Drte gehörten gur Heit, in welche bie ©ntfteßung ber

Strenge be« 9lhrensböder Sßpu« gefeßt werben muß, fagen wir oorläufig, in ber

Heit um 1700, gum fogenaunteu „piöner 9(nteil"; ber fagenumwobenc „feßmarge

Pring," ber bureß feine in faiferlidjen Sienften erfoditeneu Siege über bie Srangofen,

namentlich über ben ©eneral Surenne, berühmte £>an« Slbolf regierte über ißn

al« £>crgog gu Scßlesmig-fjolfteiu-piön. $an« 91bolf ift al« Soßn be« $ergog«

^oacßini (Srnft am 8. Slpril 1034 geboren im Sdjloß gu 9lhreit8böd, ba« au«

ben Steinen ber alten Siarthaufe um 1000 erbaut luorben war. ©r würbe einer

ber betanntefteu Strieg«helben bc« 17. Saßrbunbert« unb fämpfte mit ebenfooiel

Sapferfeit alö ©liid auf ben Sdjlacßtfelbern (SuropoS, bi« er im 3aßte 1672

in feine £>eimat guriidfeßrtc, um bie Pegicruug gu übernehmen. 911« .perrfeßer

war er oäterlid) für feine ßanbe beforgt. Sein Slubenfen lebt in ben Sagen be«

Polles fort. Sen Stircßen War er ein ftarfer unb freigebiger Scßiißherr. Sem
reformierten 6>lauben«befenntniS guncigcnb, ohne bod) gur reformierten Stircße

übergutreteu , naßm er perfönlid) regfteu 9lntei( au allen geiftlicßeu 91ngclcgcn<

ßciten. — 3nt 3ahrc 1685 ließ £>au« 9lbolf bie Peuftabt in Plön erbauen mit

einer eigenen Keinen Stircße. ©8 ift baS bie oben angeführte Soßannestirdje, bie

gleichfall« ein Keine« Streng be« 9lßren«böder Sßpu« enthält. „Sicfe Stircße

warb mit ©angel unb Slltar-Hicrraten reicßlicß oerfcßeit, mit gmecit ftlbcrnen

ßeneßtern, einer filberneu oerguibeten Staune, Stelcß, Dblaten-Scßacßtel unb anbere

Potwcubigfeitcn bcfcßcnlet, unb foldjc« alle« au« be« ßodjfcligcu .iperjog« (pan«
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Abolf) eigenen SJtitteln." *) 25er Gfjronift führt hier zwar ben KruzifijuS nicht

nainentttcf) an, öerntutlicf), Ineit ißm bie /poljarbcit im ©ergleid) mit ben filbernen

©erbten nicßt fonberücß mertooH erfcßien, bod) wirb firfj unter ben .,9(itnr< Zier-

raten" and; baS jener Zeit entftammenbe Krujifij befunben fabelt, ©ine Stiftung

$aitS AbotfS ift roaßrfdjeinlich gleidjfallS ein öergoibeter Srujifijuä, ber fid£( in

ber £>auptfircße ju ©lön befanb. Eie alte Kirche öon 1151 mußte wegen ©an-
fälligfeit abgebrochen werben, unb an ihrer Stelle würbe 1691 ein neues ©otteS-

ijauS nach bem Sltobell ber Kirche jn SJtaftricßt gebaut. 'Eie SJUttel jnm Sau
unb jur AuSftattung würben in ber Iwuptfacße oon |>anS Abolf unb feiner ©e-

mahlin Eorotßea Sophia hecgegebcn, wie auch ber ©lan zur Ausführung offenbar

auf bie perfönlicße Znitiatiöe beS ^erjogS jurüdjuführen ift. Über bie 3nnen>

auSftattung beS fttrcßcnbaueS berichtet ber eben zitierte (S^ronift
:
„Selbige (Kanzel)

ift wie bie Orgel übergulbet: beSglcicßen ift auch wit bem S'rujifij, womit ber

Altar gejieret, gefcßeßen.
"

*) — GS hat alfo in ber Stabttirche p ©lön, bei beren

©au unb AuSftattung in erfter Sinie tperjog CpanS Abolf maßgebenb gewefen,

ein öergoibeter firujifijuS auf bent Altar geftanben, wie eS heute noch in ber öon

.'panS Abolf gebauten unb auSgeftatteten ZoßamteSfircße ber SaU ift. Söeiter ift

ber gleichfalls bem AßrenSbBcfer EtjpuS angehörenbe SrujifijuS in ber Kirche ju

Gniffan am 18. Oftober 1685 öon .'panS Abolf geftiftet.
3
) Alfo brei Kopien

beS AßrenSböcfer KrujifijeS finb als Stiftungen beS $erogS in Anfprucß ju

nehmen. Eann barf aber auch ziemlich ficher angenommen werben, jjanS Abolf

habe baS auf bem Altar ber Kirche feines Geburtsortes, ber zugleich SBitwenfifc

feiner SOfutter war, befinbliche Original ebenfalls geftiftet. — Eie AuSftattung beS

Altars nur mit einem Kreuz ftatt beS fonft üblichen AltarbilbeS entfprieht ganz

bem pcrfönlicßen, ber reformierten Kirche juneigenben Gmpfinben beS IperjogS, unb

ebenfo erflärt es fid) aus beS jjerjogS eigenften Steigungen, baß gerabe ein nieber-

länbifdjer Künftler baS Krujifij anzufertigen berufen warb. SBir faßen feßon, baß

ber Sau ber ©löner Kircße nach nieberlünbifcßem SDlufter auSgefüßrt würbe; wie

bie Korrefponbenj beS herzoglichen ftofmarfeßaHamteS, bie icß im StaatSarcßiö p
Schleswig eingefeßen ßabe, öielfacß beweift, ließ ber $erpg auS ben Stieberlanbeu

mancherlei bejießen, ßatte mancherlei ©erbinbungen baßin
; er felber ßat fieß wicber»

ßolt längere Zeit in ben Stiebertanben aufgeßalten unb würbe fogar öon ben oer-

einigten Stieberlanbeu pm Gcneralfelbmarfcßall unb Gouüerneur öon SJtaftricßt

erwäßlt. — Stacß allem ift nicht p bezweifeln, baß baS AßrenSböder Krujifij

eine öon £>erjog §anS Abolf ber Kircße feines Geburtsortes geftiftete, nieber-

länbifcße Arbeit ift unb, ba baS Kunftwerf als ©orlage für bereits 1685 öor-

ßanbene Kopien biente, muß eS öor biefem Eatum entftauben fein.

Annt.: Eiefer Artifet ift fnmt ber zugehörigen Abbitbung mit gütiger (Erlaubnis beä

©erfaßen! unb beS ©erlcgerS ber „Zeitfcprift für bitbcubc ihinft" (1900, ganuarpeft, —
©erlag öon G. A. Seemann in Seipjig) entnommen.

*
ftelötoe&el grö^Iic^.

Son #. Offen in ttterfen.

(^5nlb naeß ber Sdjlncßt bei Zbftebt würbe nießt nur bei ben beutfeßen, fonbern

aueß bei ben bänifeßen ©orpoften fein Stame fo oft genannt wie ber bes

3elbwebelS ffrößlid). Eiefer ftanb bei bem 10. Qnfanterie-Sataillon in Sorg-

briid unb war zugleich Anführer öon 50 öerwegcneit Kamerabcn, mit welchen er

') Jtnrj gefafjte poertäffige Stacbricht öon ben {mlftcin-Alönifcpcn ünnben ufm. öon

©. .{>. (.finufen). ©tön 1750, S. 2(! unb 27. *) (Sbcnba. ©. 29. *) Söallrotp, Slapitet 05.
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nächtliche 3'ifle gegen ben geittb unternahm. Sr hatte fiel) au® ben Kompanien

nur foldje ßeute erwählt, bie oor (einem SBageftüd 3uriidf<hredten
,

fiel) oielmehr

freuten, tnenn ein recht tottfiihner ©treieß au®gefüf)rt werben fotttc. SJie niete

Begleiter er ju einem Unternehmen gebrauchte, h’ug non bent Kriegäplan ab, ben

er fich für bie Stacht entmorfen batte, ©eine Borgefeßten gaben 3U fotc^en

Streifereien gern ihre Sinroittigung
,

»eit ihnen baran gelegen tnar, junerläffige

Bachrichten über bie Stellung be® geinbe® ju erhalten.

SBäbrenb be® Tage® riiefte (fröhlich öfter® ohne Begleitung au®, um ba®

nor ihm liegenbe ©ebiet nach einer beftimmten SRidjtung näher 3« erforfcbeit. Sr
legte bann äuroeilen feine Uniform ganj ab unb fleibete fich tnie bie bortigen

Bauern, nahm auch moljl einen Korb mit Brot ober Siern über ben Ülrnt unb

mußte fich immer fcljr gefchicft fo 3U oerhatten, baß er bei ben feinblichen Bor-

poften leinen Berbacßt erregte. Sluf biefe SBeife gelang e® ißm,^ jeben 2Beg unb

Steg, jebe® Bauernhau® unb jebe Hütte, jebe Slnhöße unb jeben ©chlupfminfct

bi® 3um bänifeßen Hauptquartier (ernten 31t lernen. Befonbcr® aber mar ihm

barum 3U thun, genau bie Sage unb ©tärte ber gelbroacßen 3U erfahren, auf bie

er e® 3unäd)ft abgefehen hatte.

©eiten oerging eine Bad)t, in welcher er ben geinb nicht an oerfchiebenen

fünften alarmierte unb in Unruhe oerfeßte. Balb überfiel er eine gelbroadje,

halb ein Hau®, in metchem Tänen einquartiert roaren; balb nahm er eine 3 tt-

fantcrie-Batrouitte gefangen, balb fdjoß er eine Tragoner-Batrouitte 3ufamnten unb

führte bie Bferbe famt Bepadung al® gute Beute nach ©orgbrüd. — Ta er fertig

bättifch fprach, fo tonnte er fich mit ben ©efangenen unterhalten, unb ba er feßr

fdjlau mar, fo mürbe e® ihm nicht ferner, fie über alle Stetheiten, bie er miffen

wollte, au®3itfragen. „SBehe euch aber," hieß e® bann, „toenn fich morgen herau®-

ftetten fottte, baß ihr mir etma® oorgelogen habt!"

©eine fabelhaften {füge, bei welchen er gemöhntieh 00m ®tüd begituftigt

tuurbe, gaben reichen Stoff 31t intereffanten Sagergefprächen unb 3eitung®arti(eln. *)

Tie Tänen manbten alle möglichen Stttittel an, ben gelbmebel in ißre ©emalt

gu belomnten; immer aber juchten fie ihn ba, mo er nicht mar. Turd) falfdje

9Jachrichteu über feine fßläne, bie er burch mieber freigelaffene ©cfangene, ober

burch Briefe, bie er irgenbroo nieberlegte, ober burch bie Sinrooßncr au®fpreitgen

ließ, gliidte e® ihm immer, feine ©egner irre 31t führen. Sine® Slbenb® glaubten

bie Tönen ihrer Sache gan3 fiefjer 3U fein. Sie fammelten fich in bebeutenber

©tärte an einer ©teile, mo fie mit Beftimmtheit einen nächtlichen Slugriff er-

warteten. Slber ber gelbmebel (am nicht. SBclche Überrnfchung, al® fie am attbern

ffliorgen erfuhren, baß an einem gaii3 anbern Bunde eine fpufaren-Batrouille, bie

ein Cfftjier geführt hatte, au® einem Hinterhalt überrumpelt morben fei.

Tic bänifdjen Behörbcn traten nun mit ihrem geinbe in Unterhanblung unb

machten ihm gtän3enbe Berfprechuugen, metin er in ihre Tienfte treten motte,

größlich mar aber feinem Baterlanbe treu ergeben unb ließ fich nicht bewegen,

ben Berräter 3U fpielen. Balb gelangten benn auch bie bänifchen Unterßänbler

3U ber Überseugung, baß er nicht geneigt fei, auf ihre Slnträge ein3ugehen. Ter
gelbmebcl überfiel nämlich nach einigen Tagen bie.ftarfe gelbroache bei fDlietberg,

machte mehrere Tönen 3U ©efangeiten unb trieb bie anbern in bie gleicht.

Snblich geriet ber bänifdje Brigabeftab fo in SBut, baß er einen h°ßcn

Brei® auf feinen Kopf feßte. 3 e^t hätte gräßlich oorfichtiger auftreten fotten.

Turfte er ferner noch allen Seuten, mit beiten er in Besießtmg geftanbeit hatte,

') Sine ausführliche Sarftellung einiger Unternehmungen, bie für biefe® 331 alt ju
weit führen mürbe, giebt ber befamite Sdjriftfietler 1111b Siebter häaul Srcbc (fütitglicb

ber grötjtichfdjcu i: atrouille) plattbcuffdj in Dr. fDietpt® .fiauetaleuber 1890.
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trauen? Sr blieb jebocf) ganj forgloS unb fagte: „SS toirb .frannemantt nicht fo

leitet werben, meinen Kopf ju befonimen." ©alb fotlte er eines Anbern belehrt

werben.

SS war im SJionat Cltober, als baS 10. Sataitlon mit 3u ftimn,unG bcS

©enerals u. SEitlifen bcfcßloß, einen wenig befannten .fjcibemcg ju benugen, um
bie in ff tein-9tljeibe einguartierte feinblicße ffompanie ju überrafcßen. gröblich,

ber bei biefem 3uge ben güfjrer abgeben fottte, erhielt ben eßrenoollen Auftrag,

Borger nähere ffuube einjujieben. „Sie tönnen Sich auf mid) oerlaffeit, eS ge-

lingt!" waren bie lebten 2B orte, bie er feinem §auptmann jnrief, als er ficfj bcS

AbenbS mit 40 ©tarnt auf ben 28eg begab. ‘Ca nun fflein-©heibc über 10 km
uon ©orgbriicf entfernt ift, fo tonnte er erft am anbern orgeit bie ©iidtour an-

treten. Als er nun in bie ©äße Bon ffropp gelangte, fanbte er einen Säuern-

burfcßen in baS Corf nnb ließ ben bänifcßcn SEacßtmeifter, ber mit ißm

Berwanbt unb befreunbet war, bitten, ju ißm berauSjufommen. Sr tjatte mit

biefem SEacßtmeifter fdjon öfters eine 3ufommenfunft gehabt. ©cibe legten bann

Borger i^re SEaffen ab, ließen ißre Seute juriief unb traten auf freiem gelbe

jufammen, um fid) auf einige Augenbliefe ju unterbatten unb jugleicß ©riefe oon

(gefangenen auSjuweeßfcln. CiefeS ©tat aber locfte ber SEacßtmeifter ben gelb-

webet, ber feine (gefaßr abnte, im Saufe bes (gcfpräcßS au einen SEaH, hinter

weltbem er feine Dragoner aufgeftedt Ijatte. ©löglid) jog er eine unter feinem

©tnntel Berborgette ©iftole ßeruor, fegte fie ibnt auf bie ©ruft unb rief: ,,©teb\

ober ich fdjieße!" Auf biefeS 3f'cben fprangeit bie Cragouer über ben SEatI:

ber gelbwebel war gefangen. Als feine ffameraben ben ©errat merften, war eS

ju fpät. *)

gröblich Würbe loegen feiner „feinblieben ©efinnuttg" in ffetten gelegt, in

äußerft roßer SEeife auf ein Schiff gcfcßlcppt unb nach ffopcnljagen gebracht, .'pier

fam er auf bie gregatte „gtjlla ," wo alle biejciiigcn (gefangenen untergebracht

Waren, bei welchen eine „fpejieflc ©eauffidjtiguttg" erforberlich war. ©ach bet

Cnrftclluug eines SeibenSgefäßrten *) mußte gröblich ficb eine fehr horte, oft

graufame ©eßanblung gcfalleu laffen. 3" beut unteren Schiffsraum war ein

finftereS, feudjteS nnb feßmugigeS Soch, „ju eng, um figen
,
ju uiebrig, um auf-

recht fteben ju tönnen." Qn biefem ©efängniS mußte er 24 ©tunbeh auShalten,

wenn er nur baS ©cringfte oerfehen hotte.

©ach ©eenbigung beS ffriegeS, im Anfänge beS 3abreS 1851, würben bie

(gefangenen abteilungsweife in ihre Heimat entlaffen; gräßlich aber fottte juriief-

gehalten werben, unt bie Strafe für „feine ©erbrechen" in einem 3uchthaufe

abjubüßen. Curd) eine Sift entging er feinen SEädjtern. Sr war in leptercr 3eit

bem ffomntanbanten öfters bei ber Ausfertigung ber Siftcn bchülflid) gewefen.

Cer llmftanb, baß biefer gewöhnlich betrunten war, brachte ihn auf einen fingen

Sinfatl. Sr legte jenem bei bem lebten ©efangenentranSport eine Sifte uor,

auf welcher er auch feinen eigenen ©amen oerjeidjnet hotte. Cer ffontmanbant,

unfähig, bie ©idjtigfeit ber Sifte ju prüfen, fegte uorauS, baß alles in Orbnung

fei, nnb untcrfdjricb. Cer gelbwebel beftieg alfo mit feinen ffameraben bas

Schiff, ohne baß feine glucßt fogleicß bemerft würbe.

©aeßbem er gliidlich in gtenSburg gelanbet War, machte er noch einige ©e-

fließe bei guten greunbeu unb wauberte bann aus nach Anierifa. Cort fott er

*) SS ift nießt befannt geworben, ob ber SBacßtmeifter ben ©reis erhalten hat.

*) ©tubenl ßaUifeu, greitoilliger »om 3. gägerforps. Sergl. ©toller, SrinnerungS-

blätter, 3. 251. 252.
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im «Staate SSHScouftu als praftifchcr Slrjt, uacf) anberen 9iadjrid)ten als 2Rcttjo-

biftenprebiger tt)ätig gemeiert fein. *)

* *
*

5rö£»tid) mürbe a(S Sotjn eines Unteroffiziers in Sdjlcötoig geboren unb

ttad) bem frühen Höbe feines ©aterS im (£t)riftians - ©flegehaufe zu Gcfernförbe

erzogen. Kalbern er eine militärifcfjc ©orbitbung erhalten tjatte
,

mürbe er bem

in fHenbSbnrg einquartierten 3nfonterie>fRegiment itbermiefen. Sr fonb jebod) an

bem einförmigen SarnifonSteben feinen Gefäßen unb bat bafjer nad) juriiefgetegter

®icnftzcit um feine Gntlaffnng, ohne baft er mit ©eftimmtheit muffte, mic er

feinen Unterbatt erroerben modtc. Sr führte jejjt mehrere 3ohrc ein bemegtcS

Stbenteurertebcn. ©alb mar er ©titgticb einer Schaufpicter-Gcfellfchaft, halb führte

er Tanzbären unb anbere abgeridjtete liiere oon Ort zu Ort. 3m grütjting 1848
trat er als greimitliger in bie fd)teSroig>botfteinifd)C Strmee, boch ertoarb er fid)

feinen SRuf erft nach ber 3d)lad)t bei Jbftebt.

9ltS bie 9iad)ri(ht oon feinen fühnen Unternehmungen in baS Hauptquartier

brang, fchenfte ber General o. SGBiHifen ihm zur Stufmunterung nicht nur eine

©ücbfe, fonberu auch ein fchöiteS gernrohr. Später mürbe ihm oom OtJeticralfom-

tuaubo mitgeteitt, baff er zum Offizier beförbert merbett foße, falls fein Srfun-

bigungSzug gegen Sttein-iRheibe giinftigen Srfotg hoben mürbe. 2Bic fdjon mitgeteitt,

erfolgte üor ber ©iidfohr feine Gefangenfchaft.

©ei Offizieren unb 2Rannfd)aftcn bcS 10. ©ataittonS hieß cS nod) tätigere

Seit: ,,?(d). es ift boch gar fein Sieben mehr im gelbtager, feitbent mir gröblich

nicht mehr hoben." 8tud) bie übrigen auf ©orpofteu tiegeubeu Iruppenteitc be<

bauerten fehr, baff fie nicht mehr oon feinen Abenteuern hören unb tefen tonnten. *)

U$oIf3mörtf|en auä öcm öftlidjen $olftein.

©efammelt oon tßrofeffor Dr. ©Ziffer in Cutin.

io. fuldoowat.*)

tqr iS mgl ’n gru mef), be b>ett ’tt Sön hott, bc iS fo fut luejj. Un fiti

SJlubber tjett ent ne annerS heten aS gutbooroat. ')

3iu mal en’n $ad), bo fed)t fin 'JJhibber to cm: .gnlbooioat, gq tjeu un tjgt

mi ’u bften SGBgter. 3f mill bi uf ’n ©annfoofen baden.’

l
) ©ein ©ruber, ber bei bem 10. '-Bataillon als ©tufifer ftanb, bticb im Haube unb

nmrbe ber Heiter einer Xinge(tangcl-©efeltiri)aft.
*) ©enufitc Quellen: 1. „Generalleutnant o. tJBittifen unb feine Seit." ©ott einem

fdjlcStuig'bolfteinifdjcn Offizier a. $. (Stubiteur HiibcrS?). 1851. 2. '.Briefliche unb militb-

lid)e 'Mitteilungen oon fiameraben.

*) $a bie beibeu hier mitgeteilten ©efd)idjten, z'oei oerfd)iebene gaffunqen beSfelbeu

MärdjenS, fidt gegenfeitig ergänzen unb erläutern, fo burfteit fie nad) meiner 'ülufidU uidit

getrennt merbeit. ülnbrerfeits feinen es ntir aud) nid)t angebrndit, fie zu einer ©efd)id)tc

zu oerarbeiten. $emt bei aller Übereinftimmung in beit pauptzügen haben fie bod) beibc

ihre befonberen Cigeutumlidjfeitcn.

Cinc anbere oon 2 1) e o b o r ©torm aus .fjufum mitgeteilte gaffung unfercS Märchens
finbet fid) bei Mnllenlfoff (9tr. 14, S. 431). 5)icfc gaffung ift jeboeb unoollftänbig. CS
fehlt bie ©eefahrt.

$as Märchen ift meit oerbreitet. CS finbet fid) fchon in ©afileS ©entamenme oom
3ahre 1637. Jlu&crbcm finbet es fid) in StraderiaitS Sammlung olbenburgiidjer Märchen
(9t r. 633), ferner in einer märfifcheit, einer bänifdien, einer ruififdjeu, einer attbern flaoifdien

unb enblid) in einer griedjifch-albancfifdjen Märdjcttiammlung. ©gl. IR. 5töl)Icr, Slcine

Sdjriften zur 3Rärd)cuforidjung, S. 68.
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9?f, fec^t gutboomat, en’n ^mtnfoofeH, bat’S ne nog. SBemt fe ent tmc

baden miH, benn tuiU ’e fr timt fegt’n.

Do ferfjt fe, jg, benn miH fe cm tmc baden.

Do nimm’t gutboomat fit ’n Sforf nn geit bgr mit feen to SBgter fegt’n. *)

SIS fee fif bat SBgter nn utfütt’t, bo toppt bat fe bör mecfe bör beit Sforf.

Un bo feelt ’e bgr fo ’n lütten gifcfe in.

Do fetbt be tütt gifcfe to em:
,
gutboomat, tat mi tfbcn, benn fcfeafe bi uf

en Del münfcfeen.’

,31?, fe<bt gutboomat, ,?n Del, bat’S ne nog.’

,3a’, fecfet be tütt ,benn fcfeafe bi uf tme Del münfcben.’

,9Sf,’ fecfe ’e, ,bat’S u! no’ nc nog.’

,3a, beim fcfeafe bi uf all’ münfcben, mat bu routtt.’

9ta, bgr iS gutboomat je mit tofrfben. Un bo nimm’t fee ben lütten gifcfe

un fmitt em ma’ int SBgter.

Do roünfdjt be. 'nenn fee mit ben Storf int SBgter fteit, bat bat SBgter bgr

in töb’t, ®) in ben Sforf. Un bo fiitTt be fin’tt Storf uutt un geit bgrmit to $uS.

Do fecfet fin SHubber to em:
,
gutboomat, bu feefe mi je fett SBgter bröcfet.’

,3g,’ fecb ’e. .bat SBgter fteit in ’n Sforf.’

Do bett bat SBgter in ’n Sforf ftgn.

Sin bett gutboomat je nifS boon mücbt, un münfcben bett ’c je funnt: bo

bett ’e fif goorroart münfcfet, ’tßfr un SBgg. Un bgr bett ’e ümittcr mit feer-

ümitter föört.

Sen’tt Dacb föört be mat ben’ Stufe
4
) oerbi, unb ben Sföni fin Docbter fteit

grg’ int gpeit
5
) ginfter un fif’t ut. ®)

Do röppt fe: .gutboomat, mo büfe bi bat goorroart farn’n?’

,€cfe, Dern,’ fecb ’e, ,if mutt, bat bu ’n Sfittb int ginfter frcgSI’

Do bett fe je ’n Sfinb int ginfter fragen.

SIS bat Sfinb troö 3g r iS, bo fdjall bat uf je ’n Skbber bebb’n.

Do roarb aU’ be ißrinjcn intgb’n , ümlangSfefr.
7
) De möt fif all’ ruitbüin

in ’n Sgt upfteß’n. Un bat Sfinb fricbt ’n Stppet in ’e £anb. Un mo bat

Sfinb ben Stppet benbring’n beit, bc fcfeatl bgr Sabber to tuefett, to bat Sfinb, un

fcbatt bc Sfönisbocbter to ’n gru bebb’n.

Do geit gutboomat uf ben un münfcfet fif uf mit rin na ’n Sgt. Un bo

münfcbt be, bat bat ffiinb ben Stppet na em benbriug’t.

Do bring’t bat Sfinb ben Stppet na gutboomat ben.

De Sföni miH bat groer ne geU’n taten, un fe fmit gutboomat rut.

Do münfcbt be, bat bat föinb bgr fo lang’ mit ben Stppet beftgn btifft, un

bo münfcbt be fif ma’ ritt na ’n Sgt. Un bat Sfinb bring’t ben Stppet melier

na em ben.

Do füdjt be ffiöni je, bat bgr nifS bi to mgfen iS. Un bo triefet gutboomat

be SföniSbocfeter to ’n gru.

SJu iS fr bat gmer je ne mit 8
) luefe, ben Sföni ne, un fin Docfeter uf ne.

Un fe mgft fif af, fe müßt ’n Sufefgrt mgten in ’e See, un menn fe to mibb’,

lofgs ®) up ’t SSßgter fünb, benn müttt fe gutboomat öroer S3oorb ftöteu.

Sfa, be Sufefgrt geit je oör fif. Un aS fe to mibb’rofgS up ’t SBgter fünb,

bo ftöt fe em ömer Soorb.

Do münfcbt fee, bat be SföniSbocfeter uf mit rin fiimmt na ’t SBgter, un bat

fe bei’ bgben lu
) froümm’t.

SIS fe ’n Dittanf in’t SBgter rümfroümm’t feebbt, bo marb be SföniSbocfeter

feungeri. Un fe ftggt em bat, bat fe fo feungeri iS.
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$o loünfcgt 6c, bot bar ’n Hifcg in’t SBgter fteit un ’n pgr ©tööl, un bat

bgr aüerganb to ften uu to brüllen up iS, up ben Hifcg.

Ho fett fe fit tofom’n ran un ft un brinft.

91« fc fatt fiiitb, bo fec^t be fiöuisbocgter, fe muH, bat fe melier aut

fianb roör’n.

$o roünfcßt 6c. bat fe melier ant üanb fitnb.

Un bo gett Sulboomat fit ’n ©lug roünfcgt. Un bar fjebbt fe glüctli un

oergnögt tofam’n Ifü’t. Un menn fe ne bot blfb’n fiinb, beim tünnt fe notg Ifb’n.

9tacg Rrau Segloer-Sriebcl.**)

91 inner hingen: ') ?faut(er), tfju loae! *) alte äuSbrudStueiie ftatt: na ’n SBatcr-

gal’n. ’) loartet, bleibt. ‘) Segtoß Wirb im alten fßlatt als männlicp gebrauegt, fo and) uon

Jvrau Set), uitb Krau ü.
6
) offen. *) flutft au«.

7
) ringSumger. *) redji. ®) fptidg: titirriucgS.

Itf
) beibe oben.

«. De ful Fjans.

Hgr iS mal inS *) ’n Jung roefj, be 6ctt £>anS geten, be iS fo ful roeß.

sJin fdjall 6c mal üör fiu SJiubber 6cn na ’n ©lacgter un f cl) nU fr fflefcp ggl’n.

91S 6c fiu glcfd) int Füller
1
") 6ett, bo fmitt 6c fit bar oerlaut s

) mit up ’n

©lacgterbtoif 6cn un feegt: ,3t muH, bat be ol Slot! an to möltern 8
) füng’ un

mölter mi oör min SHloober *) fr fiöf.’

9Ju 6ftt fjanS toiinfeßen funnt, un bo loarb be ol ®locf fit rögen
Ä
) un

fang’t an to möltern un möltert mit ent los’, ©trgt up ©trat bgl.

91S (panS beit ©lug oerbi fümmt, bo fit’t ben fiöni fin Hocgtcr grg’ nt ’t

fünfter, un fe ladjt bgr öroer, bat $an§ bgr fo möltern beit.

$o feegt ge: ,Hern, bar lacgS noeg öroer? 3$ muH, bat bu üm breoittel

3gr ’n lütten 3unfl
garrS.’

9iu gett §anS je münfdgen funnt, un bo friegt fe na breoittel 3?r ’u

lütten 3U»8-

9iu roet be fiöni je ggr ne, roo fin Ho egter bartoo gergbeit iS, roo fe bat

6fr gett, bat fiinb. ©c iS je narms ®) meg, mo fe bgr gett bi fam’n funnt.

Un bo lett ge utgan, 7
) aH’ be 3 llllUcrlS iinner ttuinti 3gc. be fcgüHt aH’ gen

na ’n ©lug fam’n.

Ho mutt $anS uf je gen.

9hi marb fe aH’ runb fteH’t in ’n ©gl, un bat fiinb friegt ’n Slppel in ’e

£>anb, un be fiöniSbocgter nimm’t bat fiinb up ’n 9lrm un mutt be SHög
8
) runb

ggn. Un roo bat fiinb ben SIppel genfmitt, be fcgaH fBabber bgrto niffen, to bat fiinb.

**) Krau Egriftine Segtoer, geb. ©armS, fleb. in ©tiebel 1828, jur Segule ge-

gangen nach garnefau, gebient in ©ömiiig, auf Stenborf unb Klctfamp, 1851 oergeiratet

mit bem ffieber Sunau in Sagau, 1879 oenuitroet, 1880 in .geeiter Ege oergeiratet mit S.,

bein fßäegter ber ©ricbeler ©oljfate, feit 1894 in ©riebel. 3gre JKärcgcn gat fie ooit ber

©dituefter igrer SRutter, ftrau Stcnber. geb. Sicrdi, geboren in ber ©riebelcr ©oljfate, Der-

geiratet mit bem SlrbeitSmann Stenber in Sieoereborf, geilorben um ba« ffagr 18G0.

gür bie in bem .Üiagmuort’ beS 9hiauftgefteS ber ..©einiat’ »on mir auSgefprocgene

SJepauptung, baß oor 50 gagren niegt forgföltig genug gefuegt worben fei, entgalten biefe

iliärcgen eine fegr bejeießnenbe '-Begütigung. Her bamaligc Siegtet in SieoerSborf gat fitg

für baS ffliiillengofffcge Unternegmen unleugbar intereffiert; er gat iogar einen Beitrag

(31tiiQengoff @. 111) eingefanbt. Unb bod) gat er niegt einmal in feinem Dorf naeggeforfeßt.

©ätte er bas getgan, jo loäre igm ber ffltärdjcnfcgag ber Stau Stenber, bie bnmal? in

SieoerSborf geroognt, unb beren Hoegter fogar bei igm gebient gat, toie boit felbft in ben

Scgoß gefallen.

33on ben (43) ©efeßidjteit
,

bie ffrau Segloer mir erjäglt gat, finb bis jegt außer
,Ku(booroat’ 8 oeröffentlicgt, unb jroar 6 in sJlr. 25 u. 28 (1899) ber .Heutfcgcn SBelt’ — oou
bicfeit finb jloei in ber ..©cimat’ abgebrueft: ,Sun be Katt, be ne lua’ free’n will’ (.©eft 5.

1899) unb ,$e ttbbelmann un be S8ur’ (©eft 1. 1900) — unb 2 in ber ,©eimat’: ,$at

gifft notg ntegr fo’n bumnt’ (©eft 3) uitb ,9Ja SJiööm’ (©eft 4).
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9tu geit fe je mit bat ffinb runb, un bat togr’t ®) fo tang’, bet fe bi £anS
fam’n beit.

Do fiimmt |>ans gau 10
) bi un fmitt fi! »erlauf *) »ör fr bgl.

Dar fang’t bat Sinb ötoer an to ladj’n un fmitt mit ben Sippe! na em.

3)o toarb £>an3 je Sabber to bat Sfinb.

9iu iS ben Stöni bat gmer je fo orb’när toefe, bat fin Dodjter fo ’n Senge!

to’n fDiann bebb’n fcfjall. Un ty fiimmt bi nn fett ’n ©djipp mgfen, bgr fam’t

£anS un be Sfönisbodjter in, nn be lütt 3»ng itf mit. §an8 fiimmt in ett

Sofement,
u

) un be Sföniöbocfjter mit fr’n lütten 3»ng in bat aitner.

De beibeit fi'aincrn fünb cn ant aitner nicf?. Un bgr iS ’n gläfern Dör
ttuifcbcn tocft, bat fe fif Ijebbt fcti funnt. (Seit to’u annertt fam’n Ijebbt fe giucr

ne fuitnt. De Dör iS tooflgten toefj.

21S fe nn up ’t SBater fünb, bo Ijett JpanS üntnter goot to Ifb’n, »ei

öfter aS be Söniöbodjter. £>e Ijett i» loüttfdjen funnt.

Do fedjt fe to em: ,,£>anS, too geit bat too, bat bu ümtner fo ’n fdjön (|tcii

un Drinfen hefj un if tte?’

,3a, Dem’, feef) ’c, ,if fattn tttiittfdjett.’

Do feebt fe: .Denn f)cÜ bu bat uf je mul tuünfdjt, bat if ben lütten 3»ng
frfgen Ijeff.’

,3g, ’ fedj’e, ,bat ^eff if.’

Dd fedjt fe, beim fdjall Ijf bodj mgl loflttfcbeit, bat Ijc to fr rin fam’n fatttt.

Do ruiinfebt be fif to fr rin.

Do fedjt fe, be fdjnd boeb mgl tuüufdjcn, bat be red) fttiitd otfeit beit un

rc<b fein in Diicb
1S

) geit.

9ia, bat beit ’e bumt 17
) uf je »üflnfdjt.

Doieb fetbt fe to ein, Ijö fdjall bod) mal toünfcbcn, bat bat ©djipp t»a’ to

Sann’ füntiitt, bid) bi fr’n Sabber fin’tt ©lufj.

Do tuiinfdjt Ije bat uf je. Un mit ’tt 9Jtgl iS bat Sdjipp ant SJanb.

Slttnern SJiornf, aS be fiötti upfiimmt tut be fif’t ut’t Öinfter, bo biinft em:

,Sii, bat iS je tuul rein
1S

) bat ©rfiipp, too bin Dodjter up meebfant’n iS.’ Un
be röppt ett’n »int fin ©djrituerS un fedjt, loat be ne ftn fiitnt ober tont be

bröttt’n beit, be fcbnll bodj mgl benggn un fett tttgl too, toat bat ©djipp bat iS.

De Sdjritocr geit je beit: ricfjti, bo iS bat ©djipp bat.

£>c bring’t beit Sföni Oller.
u

) Un bo geit be &'öni fiilb’n ben.

9(S be be Dör gpett lttgft, bo ligg’t fe bgr all’ bre tofam’n in Seit, be

lütt 3»ng in ’e ffltibb,
15

) un £tanS up cn Sit, utt fü up ’e attner ©it.

Do fedjt be ftötti to fin Dodjter: ,Dcrtt, too iS be bgr rin fam’n na bi?’

,3a, Sabber,’ fecb’ fe, ,(paus fatttt toünfcbcn. Den lütten Sung fjett ’e mi

uf tooiüünfcbt.’

,3a, fedjt be ft'üni, toetttt be loüufcbctt fattn, bentt fattn bat uf je attggn,

bentt bett ’e bgr ttifs mer gegen.

Un bo bett be fr ’n ©litß fdjenft, be Sföni. un bgr bebbt fe gtiirfli un »er-

gnögt tofam’u Ifu’t. Un aS be STöni botblfb’n iS, bo iS )panS Sföni tuorb’n.

fßadj Stau ficmbde-Sutin. ***)

'Jlitmcrfungeu: ') mal einft. Dicfc attc 9luSbrudSt»eife gcbraudjt ffrrau ü. (uttb nur

fie) ju Stitfang regelmäßig. ’) ber Sänge nad). *) mäljen. 4
) Diefe alte Sonn Ijat Sie Über-

lieferung an biefer Stelle bewahrt. *) fängt an fid) jit rilfjrett. “) nirgenbö. ’) alter SluS-

***) ffrait Garolinc Scntbde, gcb. fiainpredjt, geboren 1826 in IßauSborf, gebient

in .«(ein Xintmcnborf, tBansborf. ©ro&> 5ßarin, Sangeuljageit unb Sagau, 1847 »erheiratet

mit bem Sriiuljmarijer üembdc in Sagau, und) beut lob itjrcS SOtanitcS (1890) nteift in

bicnftlidtcn SteHuitgeu, feit 1894 in Gutiu, feit 1895 .{muShälterin bei meinem 9iacbbar,

bem alten 9tad)tiuiid)ter lamm. 3hte (18) Gfejctjictjten Ijat fic teils fdjon alS Stiub gebärt,
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brtid für .befauut machen.’ *1 ifieiße. "1 tuäßrt.
I0

) eigeittlid) citenbä, fcßnell. ") @etaß,

frg. logemenl, mit beutfcßer Slusfprad)c. '*) 3cng, SMeibung. ”) loirflid). “) Sefcßeib, frj.

ordre. 15
) fpricß: SMirr, otjnc ba fl ein r ju ßiiren ift.

1B
) Jm UMattbeutjdjcn fugt man baü

Jetier.
l
’) bmtn = bo.

A
großen ouö öäutfrfjen Solöatcnßricfcn boit 1840—1850.

überfeßt Pan Dr. St. ®(oß in Siet.

§ nt Satire 1898 oeröffenttießte bie „Sieter Bettung" eine Sin3aß 1 pon Striefen

bänifeßer Solbaten au$ bem 3aßre 1848 in beutfcßer Übcrfeßung, Pon ber

getoifi nicht unbegriinbeten SJorauSfeßung austgeheub, baß eine fo ungejioungcue,

burd) feine fKüdficßten irgenb loclcßer Strt beeinflußte Xarftellung Poti gegnerifdier

©eite, tpie fie gerabe in fßrioatbriefen fieß äußern muß, and) unfererfeitd einem

febtjaften Qntereffc begegnen mürbe. Xie auSgemählten Briefe entftammen einer

burd) ben Sopenßagener fßrofeffor ®. 8 - Stilen angeregten, non ihm eifrig ge>

förberten nnb nach feinem lobe Pon (fßr. Struun beforgten Sammlung „Streue

fra banffe KrigSmcenb, ffrenne til fpiemmet unber getttogene 1848, 1849, 1850."

Sie befteßt im ganzen aus 167 Striefen, bie aus) mehreren Xaufcitb eingefanbten

pon eitlen perfönlicß audgetoählt roorben finb. Schon oor 1 8f>4 begonnen, ift

biefe Bufanooenftellung bod) erft 1873 im SSucßhnnbet erfchiencn (©tjlbcnbalfchc

Stud)ßanblung in Kopenhagen). SGir erhalten burd) biefe oon bänifdjen Offizieren,

Staftoren ,
tneiftend aber non Unteroffizieren unb (Gemeinen berriibrenben St riefe

ein äußerft djarafteriftifched Stilb ber ju bamatiger fjdt in Xäncmarf t)crrfd)cnben

Stimmung, hören Pon intereffanten IriegSgefcßicßtticßen (Sinjelheiten unb (Spifoben,

uon befannten fßerfönlichleiten auf beiben Seiten nfio. Slnt Sd)Iuß ber Einleitung

p feiner Sammlung bemerft ber IpcrauSgeber, baß au§ ißr nicht nur SBefen unb

Gßaralter best bänifeßen Solbaten mit ausgeprägter töeftini mttjeit hernortrete,

fonbern baß fieß aueß oon ganj anberer Seite ein ©inblid in baS .fierj beS Stolfeß

eröffne. ©otteSfurdjt, ©eniigfamfeit, eine rußige, fefte unb mutige Slercittoilligfeit

jiir Slufopferung für baS Staterlanb bis jum testen Sltemgugc, gute 2aunc unb

Ipuinor, ber über alte llnbequemlicßfeiten ßimpegfeße, feien ©igenfeßaften, bie ißreu

einfachen unb bieberen Stuäbrud in biefen Sotbatenbriefen fänben. (iS (äge hier

eine llrfunbc nor über ba 8 bänifeße Stoff, meteße cS fieß felbft ate 8<

gcftetlt hätte. (Ss habe, meuit er biefen Sludbrtitf gebrauchen bür f c,

in alter Unfcßulb feine eigenen SJtemoiren gefeßrieben.

St ei ber SSorrebe p einem foteßen, patriotifeßen Beeden bienenben Studie

ßat Sillen ber fed)atteufeiten beS bäitifcßcn SlationatcßarafterS, bie ßier mit eben-

folcßer Sicherheit urfnnbticß nerbiirgt Porlicgen, natiirtid) uidjt gebadjt. Cbipoßl

bie ßerPorgcßobenen ßübfdjen Büge bcS Xäiten unzweifelhaft in ben Striefen fieß

loieberfpiegctn, fo fprießt bod) aud ihrer SDießrßcit eine Pielfacß unerträgtidje ©e<

ßäffigfeit in ber Steurteilung best SeinbeS, eine ootlfommcue Uufäßigfeit, ober

OicIIeid)t meßr ein TOangel an gutem SBitlen, bem gegneriießen Stanbpunft aud)

nur ein flcin toenig gerecht ju luerbcn, unb jioar aud) gerabe bei ben ©ebilbeten.

SJtöglicßeripeife ift Stilen« befannte, gelinbe auSgebrüdt: cinfcitige Sluffaffung bei

bie meiften aber — unb unter iljtteii bie ßier mitgeteitte — erft in Sagau Pott einer icßou

por 1890 geftorbenen ffrau Sogt, mit ber fte in ’e bärtigen Rohren b. ß. über 30 Jtaßre)

in einer unb berfetben State geiooßttt ßat. ffrau S. ift and bem Sierßagener ©ut ge<

bürtig getuefen.

SKit ffrau Sdjtoer ßat 8rau ü. faft 30 3aßrc taug in bemfelben Jorf (Sagau)
gemoßnt unb audi ßäufiger mit ißr Pcrtcßrt. (Eine ilcrioanbtfeßait inbeffen jioifcßcn ben
beiberfeitigen @efcßid)ten befteßt nießt.
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ber üluSiualjl biefer '-Briefe nicht ofene @*«fluf? geblieben. Über bie ©chlort Bon

©dernförbe ift nicht ein einziger ausführlicher ©rief mit aufgenommen worben.

SBahrfcheinfid) füllte ber ©chmerj, ben biefc entfe^tiche Stätaftroplje feiner 3eit in

ganz Xänemarf oerurfachte, bei ben iiefern nicht abermals aufgewühlt werben.

Um fo zahlreicher finb bie ©eridjte über grebericia ufw. 3Jtan erfieht auS ihnen,

baß ber Täne feit fiolbing Bor ben bisher fo gering gefdjäjjten ©chleSmig-tpolftcinern

nicht wenig Sichtung betommen hat, oiel mehr, als er fid» eingeftchen mag, ja,

baß ein Wahrer 3ngrimm ihn erfüllt, einem an 3<>hl bebeutenb fchwäeheren ©egner

unterlegen p fein, ©inent tapferen geinbe gegenübergeftanben p höbe», gie&t er

meiftenS, wenn auch häufig mit SSiberftreben
,

ju. Stuf ber anberen ©eite aber

ift er bagegen mit fcfeönen Titulaturen, wie „Stäuber," ,,©erräter," „fDteineibiger"

u. bgl. m. nicht gerabe fparfam. deutlich ift auch, im ©ergleid) ju 1848, feit

©dernförbe unb ftolbing, eine Steigerung beS ganatiSmuS ju bewerten, ber in

Bielen ©riefen gerabep miberwärtig wirft.

3m ganjen genommen biirften jene bänifchen ©olbatenbriefe inbeffen auch für

einen ©d)legmig>Holfteincr eine millfommene, minbeftenS aber intereffante fieftüre

fein. Söie Biel mehr aber würbe bieS ber galt fein, wenn man nach beutfdjen

©cfidjtspunften bie SluSiuahl aus ben Bielen Xaufenben hätte treffen fönnen!

©ollte eS nicht noch jejjt, obwohl ein IpfbeS 3 a h rh»»bert feit

biefem firiege ocrfloffen ift, möglich fo*», <*»«h beutfdjerfeitä ein

ähnliches Sffier! ju fehaffen, wenn ein baffht gehenber Slufruf jur

©infenbung Bon Driginalbriefen ober Slbfcßriften an eine Zentral-
©ammelftelle in ben Herzogtümern nicht nur, fonbern auch *» allen

feiner 3eit beteiligten ©unbcSftaatcn erlaffen mürbe?

'Srcmierleutnant <3. S. an feine SJlutter.

Siebe 9Jtutterl

12. Slpril 1849.

Steine ©ebaufen fliehen bich bet lag unb Stacht, uitb baS weife ich i<*. bafe bu bc,

ftänbig bei mir bift, bafe bit beftänbig biefe banach fefenft, etwas Bon mir zu hören, ob ich

gefunb bin, wo ich weile ufw., unb lieh, liebe 'Mutter, ich beeile mich, bicfeit ungewöhnlich
ruhigen Siacfemittag 511 beimfeen, obwohl ich mich auch meinerfeits fo Bon Herzen fehne,

fo hcrZlid) nach einigen geilen mit 'Jtacfericfeten Boit bir unb ben Seinen. — —
(Sntfcfelict) traurig ift bie Slffäre bei Gcfertiförbc — baS Sinienfcfeiff oernichtct unb

gefunten, bie gregatte „©efion" in ber ©ewalt ber Xeutfcfeett. ©ewife ift eine Stenge oou

Steufcfeeu limgefommen unb ber SReft in ©efangenfefeaft. — — 3nt ganzen genommen ift

tinfcrc Sage für ben Siugeitblid nur traurig, aber mit ©otteS Hülfe fami fich ja äße«
änbern; OorigeS galjr fingen wir gut an unb enbeten ilbel, unb bicfeS gal)r föimte ja

oieUeict)t bas Umgefcbrte ber gaß fein, geh habe immer bie Hoffnung, bafe, wenn Xeutfcfe-

laub wirttid) Holftein, Schleswig unb oießeiefet gütlanb erobent miß, fo Wäre es boeb zu
oerwititbern, wenn bie meufchlichcn Scfewädien, wie 9teib, Stifegunft ufw., ftefe uid)t geltenb

machen foßteu bei beit übrigen ©rofimäcfeteit. unb bie grage fid) fo — eine 9iettung für

tutS — zu einem europäifefeen Stiege geftaltete. —

Sentnant ('. U. an feine Söraut.

24. April 1849.

— Sei baoou überzeugt, bafe biefe Sadjc (Stfelacfet bei Molbing) uns ebenfo unerwartet
getommen ift, wie gewiß and) ben ftopenfeagenem. Hub ttod) oerftelje id) fie uictjt; id)

fehlte midi mtbcfdjreiblicfe baitach, bie offiziellen Stapportc zu fcljen. Stifte ja S., mich wiffeit

zu laffen, ob er einen näheren ©runb für biejen Eingriff unfererfeitö feunt, ber ein fo

trauriges iHcfultat hatte. SBar es bie Abficht, ben geinb zu einem Ginfafl in Sütlanb zu
reizen, um ihn ba z» fdilageit, ober aus anberen ©rünben — ba fdjwcige ich Über nach

beut z» fdjliefeeit, was ich jehen uttb hören fann, war cS nicht fo. SBar es bie Slbficht,

bie ©iiiwohner 001t Molbing Oou beit Xcutfcfeeii z» befreien? $a hat man ihnen fidjcrlirf)

einen fd)led)ten Xienft erwiefeit. Molbiug liegt nun gewiß faft ganz in Afcfee. 'Uber, wie
gejagt, id) oerftehe fo etwas nicht. AIS wir auf ber anberen Seite (ber fiönigöauc)

gefammelt würben, hielten Wir eine göfeliiug ab unb fabelt unferen großen Serluft. Tod)
machte bas feinen fo traurigen Ginbvucf , als bie turz nachher eintreffenbe 'Jladjridit, bafe
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ft'olbing aderbingö eon ben Unfrigen genommen geroefen, nnb jtoor jroeintal, fcpließticp

ober boep in geiitbeb $anb geblieben nnb beinahe ganj abgebrannt fei. „$u rocldjem

groed ift beim biefe Ülcuge uon SRenfcpeu geopfert roorben?“ fragten mir und ba felbft,

nnb itiemanb oermodjte barauf ,m antiuortcn; ein eiiijclner murmelte Bor fiep f)in: jamit
mir befto eper itacp ©tagen gejagt toerbcn föniten.

premierleutnant 3. S. an feine Slntter.

grebericia, 26. Jlpril 1849.

'Ilm 25. rüdte bcr geinb auf grebericia btd auf ’/« Weilen oou ber Stabt.

Jab ©crücpt ging, baß bie wenigen in Siolbiitq jwrüdgebliebcuen ©inwopner mißpanbelt

mürben, eb foKte baljer megen biefer Sadje ein .seßreiben an ben l)öd)ftfommaubierenben

Offijier in St. abgeben. 3<P mürbe beorbert, cd ben feinblicpen Porpoften $u überbringen,

bic man in uäepfter 9iape oermutete. 3<ß Dcrließ alfo bie 9lrmcc alb Parlamentär, bc-

nupte aber bie (Gelegenheit, bab lerrain freuj unb quer abjufuepeu, unb errcicpte erft

gegen Slbeub bie feinblichen Porpoften 7« Steile auf biefer ©eite Bon Slolbing. Sie maepten

Slnftalt, auf mieß ju feßießen, icp (ieji ben Irompeter blafen, brüHtc: „8»m Jcufel, Par-
lamentär!" unb fpreitgte auf fie ein. Jab mirfte, jobaß fie Bor mir präfentierteu. 3<ß
»erlangte mit einem ihrer Cififliere ju fpreeßen, baoor grauenb, einen Slatneraben aub bcr

Stabettcnjcit alb geinb ju treffen, aber ieß fanb einen .hauptmann Sörangcl in fcßlcb-

wig-ßolfteinifdjen Jienfteu. 3<f) crlcbigtc meinen Auftrag, worauf er äußerte, baß bcr 23.

„ein ßeißer lag" gewejen, worauf icp mieber antroortete: i(ß poffte, ipu benmäepft au einem
notp Biel „ßeißereu Jage" ;u treffen, ©r fap rnidj groß an, mar im übrigen aber rcdjt

nett unb geigte Debenbart.

Cie (fpriftian ©örenfen an feint gran.

grebericia, 17. guni 1849.

3nnig geliebte grau!

3<P banfe bir für beineit Prief uont 2. b. Pt., ben icp ju meiner großen greubc am
15. erhielt; peute finb mir mirfliep mieber perübergefommen unb joden pier 6 läge
bleiben (auf SSafjer unb Prot, roie mir eb nennen), boep roenn bic Jeutfcßen unb bab

lieben bepalten Iaffen, fo tommen wir in 6 lagen tnicber hinüber nad) güpnen, unb ba

brühen paben mir eb ja Biel beffer; fo leben mir bie palbe geit immer alb Ptenfcpcn. SJir

paben eb in biefen feiten niept palb fo fcplimm alb im Bergangenen gapr, boep fiitb mir

beftänbig ©efaßren aubgefeßt
;
beim bic Jeutfcßen liegen noeß um bie Stabt herum unb

werfen iebeit lag Pomben unb ©rauaten ju unb perein, nnb feiten Bergept ein lag, baß
niept einer ju ©cßaben tommt. gd) fann niept roiffen, wie lange fte pier nuep liegen, nun
paben fte balb 6 Söoeßen pier gelegen, unb mir paben fie fatt, aber id) bente, bie Pauern
ba braußen perum paben Re auep fatt. 3« ©touftrup (roo ®eliub feiner Perromtbung
erlag), luelcpcd bab näepfte Jorf ift, ba gönnen mir eb ipnen aUcrbingb; beim eb mären
reitpe Deute auf großen .fjöfen, unb boep modten fie unb nieptb geben, roeber gegen Pe-

gahlung noch opne; aber nun muffen fie wopl peran, folcnge fie etmab paben, unb bie

Jeutfeßen gcßören gewiß niept ju ben Deuten, roelepe bejaplen, mab fie befontmen ©egen
unb aber finb fie fepr eprlicp, bemt fobalb mir ipnen nom SBaU aub eine Singel fenben,

fepiden fie unb gleiep jmei juriid nnb jturoeilen noep Biel mepr. Unfere Porpoften fiepen

ber beutfepen Porpoftenfettc fo nape, baß fie juroeilen mit cinaitber fpreepen tonnen ; aber

bab ift ipnen ftrenge Berboteit. guroeilcn treiben fie aber boep allerlei Sepcrj mit ein-

anber. Xie Jeutfcßen paben große Döeßer gegraben, in beiten ipre Porpoften ftepen, fobaß

wir niept mepr alb ipre Stöpfc fepen rönnen. Jab gefdjießt natürlid) bebßalb, baß bie

llnferen fie niept treffen fodett , unb fid) gegenfeitig totfepießen fönnen fie ja leiept, roenn

fie fo bidjt aiteiitanbcr ftepen. @b ift aber boep feiten, baß ein Jeutfcßcr fepießt, opne

baß bie Unferen anfangen, ffiincb Jagcb, alb unfere Stompanic eben auf fjjoften getommeit

war, fprang ein Jeutfeßer aub feinem Docß, ftattb frei oben unb rief unferen Deuten ju:

„Seib ipr uom 1. Pejcroe- gägcrtorpb V" — „3a," antworteten Unfere. — „So laßt unb
greunbe fein," faßte ber Jeutßße, „mir moden ba niept auf einauber fepießen; benu mab
nüpt eb, roenn mir jeber auep einige auf beiben ©eiten totfepießen fönnen." (Sr ging barauf

mieber in fein Doep, unb eb mürbe and) bcu ganzen Jag über tein Sepuß ätnifeßen ben

beiberfeitigen Porpoftenfettcn gemcepfelt. Ja ift eine ffliefe, roelepe fiep burdt bie ©emarfung
Bon grebericia pinburepjiept, mo man bab SBaffer aufgeftaut pat; unb ba ftepen bie beutfepen

Poften auf bcr einen, unfere auf ber aubern ©eite, ffiincb Jnged, alb eb ftarf roepte unb
ber SBinb Bon ber ©eite ber Jentiepen fam, ba feplugen fie ein paar Datten jufammen,
feßten barauf einen ginnteder mit einem granjbrot, einem (leinen Stüd ©peet, eine glafdje

mit einem „fßägel" iHum mtb ’/* ® ÜKaueptabat. ©inen gettel patten fie itoep angcflebt,

worauf gefepriebcit ftanb, baß bieb ein fleineb ©efepenf oont 7. Pataidon fei, unb nun
fcßtcit fie biefcb gaprjeug mit feiner Dabimg inb SSaffer. ©b bauerte auep niept lange,
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bi« c« auf unfere ©eite berübcrfain. SS würbe herauögenomnten, auf bie gelbwadje ge-

bracht imb Bern ba jum kommanbanten. 9tad)bem er es erhalten unb unteriudjt tjntie,

fdfiette er ec wieber hinan« jur gelbwacbc mit bem ©efcf)eib, baß wir es gerne e fielt

fönnten — beim ben Sachen fehle nicht« — , baß fie aber in ,’fufnnft berglcidjeu nid)t

wieber aniiebmen foliten.

6. if. Üorcnjen an einen greunb.

©Benbflrup, 9. guti 1849.

üicber greitub JßomaSl
— Jen 4. 3nli am Vlbenb um 10 Ul)r wurbe ba« 3. gägerfoep«, unb in

bcricibeii 'Jtadjt bi« junt ©torgen Jruppcn nach Pfrebericia übergefiihrt, unb ber Jyeinb

Berhielt fid) ruhig bei biefer Gelegenheit gegen alle (Erwartung. Slm näcßfteu Jage wurbe
bie gcftimg jieinliri) lebhaft beichoffeii unb ba« geiler Bpn berfelben erwibert. 9lm Slbeub

be« 5. würben jeber Iruppenabteilung Cuartiere aitgewiefcn, ungefähr in ber Orbnuiig,

in welcher fie au«juräcfeii beftimtnt waren, jebe ©rigabc bemnad) einigermaßen für fich in

ben nerfdjiebeiien 'Jtadjbarftrnßen gefammelt. S« t)icfj gegen Slbcnb, baß ein Sucfall mit
unferer geiamten ©lad)t (gegen 20000 ©tarnt) ftattfinbcu uitb feinen Slnfang um 1 Uhr
nacht« nehmen füllte.

Jic Stunbeu gehen langfam, wenn man warten muff, unb bie Spannung, in ber

man fid) befinbet Bor einer Slffäre, bie, wie jebt-r eiitfetjcn tonnte, Bon großer ©ebeutung
werben mußte, ba ba« fHefnltat wegen ber ftarten ©erfeßausungen bc« geinbe« sweifelßaft

war, — biefe Spannung ift ooit einer gaiy eigenartigen 'Jiatur. Um 12 Ußr ungefähr
ftanb ba« Storp« aufgeftcHt, unb ber t£t)cf rebete bie ©tannfehaft folgenbermaßcn an:

„gägcrl ©innen einer Stnnbc werbet iljr in ben Sfampf geführt, beffen ÜluSfall für unfer

©aterlanb wie für befielt geinbe Bon großer ®id)tigfeit fein wirb. Senn ißr euch tapfer

haltet, muß ber 'Ausfall glüdlid) eitbcn. Jarum fchnell bem geinbe auf ben SJeib, werft

iljn au« feinen ©erfcßaitsungen , imb haben wir ißn erft ba heran«, bann Wirb es uid)t

mehr idjmcr halten, ißn BoIIenb« 311 jd)lagen; beim Wir finb ißm bie«ma( an Stopfsaßl

überlegen. SS finb lauter ©cßle« wig-fjolftcincr, mit benen wir e« äu tßun
haben werben, seigt euch tapfer, wenn e« gilt, heute bürfen wir nicht barau benfen 31t

retirieren." Ja« Setter, weldje« bi« ju biefem Augenblid flürmifch, falt unb feudjt gewefen
war, Beränberte fich plößlid), e« würbe rnilb nnb ruhig, unb ber .ftimmel lachte über fein

ganje« ©efießt; ber ©ionb feßieu mit feiner Bollen ©eßeibe, wa« e« geniigenb hell machte.

(görtfeßung folgt.)

%
aöelige ©ut ©djiitfel.

©on Solbcmar B. Seber-SHofentranlj.

cYYYcmi wir bie Jarftelluitgcn ber ScßliSficr unb fperrenßäufer in Schleswig -fjolftein

’jjJjßSJ unb Daucnburg be« um unfere ©pejiaigefeßiehte fo Berbientcn goßanne« B. Setjröber

burchblättcrn
,

empfinben wir ba« ©erlangen, einerfeit« ein berartige« Sert 311

befißen, ba« bie ©efeßießte aller unb nießt nur ber im 15. unb 16. gaßrßunbert ber

fttanßaufcßen Familie gehörigen ©üter umfaßt, unb aubererfeit«
,

ben fo wertBollen Jejt

ber einseinen ©ittögefdjiebten in genauerer unb cingcßenberer gönn 311 erhalten, etwa in

ber Seife, wie bie ©reitenburger ©efeßießte Bon bem ©erfaffer ber ©djlöfier bearbeitet ift.

gn saßlreidjeu Jarftcllungcit ift übrigen« ba« obenerwähnte ©ud) ergänzt worben; gcrabe

in neuerer ifeit finb Biele ßiftorifeße 1111b topograpfjifcße Südjer ober yiuffä&e erfeßieneu, bie

über bie ©efdfidjte einjeluer @iiter ober Jörfer Jluffdßluß geben, ©inen geringen Seitrag

faun icß beitfclbeit oielleicßt ßinäufügen, inbem icß bie ©efeßießte be« ©ute« ©cßinfel-fftofen-

lran3 ersäßle, welcße« in Schleswig im bänifcßen Soßlb nießt weit oom Ufer be« glent

ßuber ©ee« gelegen ift.
—

©on StöitigSförbe, Sulfsßageiicrhütten, Sarleberg. ©roß-fitorbfee ober ber Siber be-

grenzt, liegt ©cßinfel-Otofenfrans am früheren Ausfluß biefe« Saffcrlaufe« an« bem glcnt-

ßuber ©ce an günftiger ©teile; nun finb bie SafierBerßältniffe burd; bie Sfanalbauten gauj

anberc geworben, jie Siber ift bi« auf Heine leite Berfcßwunben: ba« ©nt befinbet fid)

5 9Jtinuten Bom Staifcr Silhelm-Stanal ber in einer tiefen Stille, fo ßoeß wie bie be-

grcnseitbcn ©teere, bie .ßalbinfel bnrd)fri)iteibet. Sin lebhafter JampfcrBcrteßr auf biefem

Saficrmege oerbinbet ©cßinfet-fiiofritfrans mit Stiel, ba« in IV« ©tunben 311 erreichen ift.

Senn id) nun einige« au« ber ©ergangenbeit be« ©ute« mitteile, will ich mich

lebiglid) auf ba« geftfleßenbc bcfdjrättfcn, fobaß id) auf ©ermutungen, wie 3. ©. über bie

Sntfteßung be« 9tamcn«, Berjid)tc.
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ffiopf mit ©icpcrperßcit anjunepmcn ift, baß, wie bei dielen aitbereit Sbclfißen, ber

Bcfiper im 13. Japrpunbcrt ben SRamcu beb tpofeb anitapm, iitbem er fiep bon Sepinfel
nannte, unb baß biefer Dlame bann auf feine ®cfcenbettten überging.

1289 nennt Bontoppiban einen Dlicolaub bc Sdpufclc alb Befißcr beb Ebelpofeb. ')

Segen ber übereiiiftimmung beb Sappenb liegt bie Vermutung ttape, ipn alb beit Dlaep-

fommen beb Dacrboben ©ottfepalf 111 angufepen, lueldjer nid)t, wie früher angenommen
mürbe, aber mit non Vlbpcrn miberlegt ift, ber Familie ^Sarfcnt^in angepdrte. ’) ©ott-
fepalf III füprt in feinem Siegel babfelbc Sappen, mclepeb fid) in ben Siegeln ber ffamilie
uon Sepinfel fittbet: eine don brei Seeblättern freibförmig umgebene lliofe. llbet ©ott<
iepalfb Dlbftammuug unb Bermanbtjepaft miffen mir jeboep liieptb Beftimmteb. ®ie Uber-
einftiintuung beb Sappenb lägt übrigend auch auf eine Berbinbung mit ber in ber 'Jläpe

angefeffenen Familie Scpeftebt fd)(icfieu.

Segen ber Spärlidjfeit ber Dlad)rid)ten ift eb niept möglid), einen nur einigermaßen
guderläffigen Stammbaum ber Familie non Sepinfel pcrguftellcn.

®odi mar bab ©eiepleept niept opite Bcbeiitung ©in DRarquarbub Sepittfell, ber
1328 in einer Urfunbc untcrfepreibt, 1343 alb Seplebtuigcr ®omperr bab ^eitlictje fcgnctc

unb im ®om beigefept ift, pat bem Bibtnm tRipeii ©nmbftüdc in Oterbfpaer, bei Solling,

Diingfjöping Dlmt, in 3ütlanb oerfauft. $od) fepeint Blarquarbitb ©igentiimer uon Sepinfel

geroefen gu fein. Seine Dlaepfommen menigftenb beflimmen 1363, baß bie ©iutünftc don
©runbftüefcn in Sarleberg bagu dermenbet merben fodcit, um DRoffen für bab Seelcnpeil
beb Serftorbenen , ber ben eigentiimlitpen Beinamen „Bobbeen" füprte, unb filr babjeuige

feiner beiben Sbpnc Diobolppub unb Jparbtoicud gu lefen. •’)

Sarleberg liegt Sepinfel benaepbart, unb eb liegt napc, baß biefe ©runbftüde git bem
alten ©belpofe gepört paben. Vludi mirb menigftenb ber Sopn beb älatquarbub, iparb-

micub, fpäter einmal bireft alb „gu Sepinfel mopnpaftig" bcgeiepuct, morauf id) guriicffommc.

1334 ift ein Bitter Blpjre bc Sepinfele 3eu
(I
c bei ben Berpnitblutigcit über bab

©igentum an ber Stüfte beb Stielet iiafcnb.

Sir finben feinen Flamen unter ber don fflalbemar V., jjergog oou Sdjlebroig, in

biefem 3opre aubgeftetlten Dlbtretungburfunbe ber Stufte don Bült bib SJedenbau au bie

Stobt Stiel.

1337 mirb üuberub be Sdjiiifclc alb Eigentümer beb ©uteb begeiepnet, ber 1340 mit
bem oben befepricbeneu Scerofenmappen fiegelt.

Sou 1351 an bib 1357 ßitbeu mir in ben Urfunbett päußger bie Dlanten groeier

Herren non Sepinfel, bie beibe ben Bornameii Cubefe füprten. Sic patten jeber einen
Beinamen: ber eine nannte fiep „Sune" ober „SJaetn," ber anbere „Brcbcpalb."

SJubefe ©une mar don 1362 bib etma 1370 Stommanbant beb bäitifepen Sdjloffcb

Dipborg. König Salbcmar patte in feinem Kriege mit SJübeef diele ©efangene gemaept.

®icie paben g. I. in ben Verließen non Dltjborg gefepmaeptet. Born Bitter unb \iauptmaim
Sepinfel mirb berieptet, er fei ein partcr l'Jlnittt gemefen, ber fiep dorgenonunen pabc, bie

©cfangetieu 10 3apre fcftgupalten. ®od) faß fepou dor Slblauf biefer Jieit ein anberer

ffauptmann, Biefe DRoltfe, auf Dlpborg.
4
)

Siubcfe Brebepalb fepeint auf bem Stammgut gefeffeu gu paben. 1357 marb mit ipm
ein Otto uon Sepinfel alb Eigentümer bebfelbeu begeiepnet. —

1358 finbet fiep bie Unterfeprift eine« Jpartroicub Sepinfel, ben mir mopl alb ben
Sopn beb obengenannten ®omperrn DJlarquarb oon Sepinfel anfepen müfjen, mit bem
gufap „morans in Seüiinkele.“

hiermit pören bie Begiepungen jroifepen @ut unb ffamilie auf, fomcit fie fiep tir>

funbliep bemeifen laffeit. ®od) toareu, mie oben ermäpnt, menigftenb ©runbftüde in Sarle-
berg bib 1363 int Befip ber ffamilie. Saßrfepcittliri) mar ber Ebelpof itod) diele 3apr*
gepnte im Befip beb ©cjeßlcdjtd, mclepeb in ©eplebmig-.fjolftein unb in $äncmart gu großer

Dliacpt unb Berüpmtßeit unb befonberb gu großem iKeieptum gelangte. ®er bäuifepe ffmeig
ber gantilie ift ltieineb Sifjenb erft ittt ßapre 1811 erlofepeit.

5
)

®a fsdpanueb nou Sepröber in feinen Seplöffcrn in bem ®ejt ju Sdlinfel auf eilt

parlanteb Sappen ber gamilic non Sepinfel, mclepeb nämliep einen Sepeufel, b. p. ein

geroappneteb Bein entpält, pinroeift, mill iep, obinopl iep biefeit ©iumeib bei Dlicolaub uon
Sepinfel für irrtümlid) palte, bod) ermäpiteit, baß nur $aub Sdjinfcl in Jpolfteiit im ^apre
1401 mirflid) feine Unterfeprift mit einem folepcit Siegel befräftigt. Er mar Stommanbant

*) ®anffe Ültlab VII S. 767.

*) n. Bbperu, Beiträge jur älteren ®efd)iepte .feolfteinb I. .yainburg 1849.
s
) don Stepmaitn, Sefjlcbmigfdjcb Bribatrcd)t. Stopenpagen 1866. 111. Bb. Urfunbc 13.

4
) Sübecfer Urfnnbeubud) III Dir. 452, S. 460/61.

') Elfe Eatprine d. Sdlinfel
,

geb. 1730, ift 1. 3. 1811 in Seplebmig geftorbcit.

(Stirdjenbitd) ber ®omgcmeinbe in Seplebmig.)



214 o. 3Beber.9iofcnfranj, $ae abelige Out Scßinfel.

Bon Seßmam. ') Sigentümlicß ift nun, baß ließ biefee iclbc SBappen bei ber ©ommcritfcßen
tjamilic »on Scßinfel finbet, bie auf Scßmalgin unb ©eljom bei ©reifömalb faß, unb »on
bet wir »on ca. 1480 bie jit ißrem Sluefterben 1088 Kunbe ßaben.

Son 1358 bi» 1509 Ejabe id) nid)ts übet bie ©efißcr bed Sbelßofee Scßinfel

pnben fiJnncn.

1509 bie 1520 erfeßeint Klaue © reibe ale fflcfißer Scßinfele. St ßat aueß bort

gewoßnt. rfugleicß war er ©efißer ber tperrfcßaft Siorbfec ober Slcßterweßr. Klaue ©reibe

ßatte ein gicmlidj uttrußigee üeben. 'Ille er »on feinem SBiberfadjer, bem bureß feine ©e>
walttßatcn befaunten iüenebift ». ber SBifcß, 1512 in Sübecf gefangen unb in Ketten gelegt

war, rüftete ipcrjog Sriebricß in Kiel einen fieerßaufen aus, um ißn ju befreien. ®ocß
geriet Klaue ©reibe fpäter and; mit bem ©erjog felbft in Streitigteiten unb ßat ale beffeit

©efattgener auf bem Scßlofi ©ottorp gefeffen. 9lie fid) feine ffamilie nun für ißn »er>

wanbte, ließ ber .feerjog ißn gegen Seiftung ber Urfeßbc frei.

Klaue ©reibe war mit Katßarina, bee Klaue ». Slßlefelb ju SJiaceiebcn Joeßtcr, »er-

ßeirotet. Kr war ber Soßn bee fflulf ©reifte gu Klatteborf. Seine Kße feßeint littberloe

geweien gu fein. 9114 er 1520 ftarb, blieb Katßarina im Sefiß Scßiitfeie bie gum 3aßre
1520. ®ann ßat fie auf ©Sulfeßagenerßiitten gewoßnt, wo ißt eine Stube mit einem Kamin
angemiefen war. 1557 ift fie geftorben.

'-Bon 1520 an muffen wir Kßriftopß Sianßau aue bem jjaufc Sianßau • ©Alt ale

ben Kigcntiimer Scßinfele anfeßen, wenn er amß erft fpäter ale folcßer bejeießnet wirb.

$a Klaue ©reebe tinberloe war. fo waren bie beiben löcßtcr feinee ©rubere 'Diar-

gttarb feilte Krbiunen. $ic 9Infprütße berfelben finb 1520 auf bem ©rogejjwege geltenb

gemaeßt worben. ®er groeitc Soßn ber 91itna, 'Dlarquarb ©reibee älteften ioeßter, bie mit

bem befannten Stifter Otto Sianßau gu ©iilf (f 151 1) »erßeiratet war, ift ber ebenerwäßnte

Kßriftopß Sianßau, welcßet Scßintcl erßielt.

38ulf ©reibe

©iarguarb ©reibe Klaue ©reibe

gu Scßinfel (f 1520).

Vlnita ßlbele

w Otto Sianßau
Siitter (f 1511)

w ©aul Sianßau

.fiicrouijmne Sianßau Kßriftopß Si. .fieiurid)

gu Sdjinfel

(t 20. 2. 1571)

1. Otto 2. vicronmuu» 3. .ficinrid) 4. ©auf 1. 3oßann 2. Otto 3. ©iclcßior

Scctamp ©ülf Knoop ©orgßorft Scßinfel Solwig

(t 1610)

Klifabetß fceinrid) Vlnua
w Kai Siumoßr

ju Scßintcl (t 1625)

l.StemueSI. 2. ycinridi 3.9lnna 4.®orotea S.Klifabetß G.Slinrgarcte 7. Dingbalette 8.$>cbwig

w Kai »on (Sießc Seite 215.)

Slßlefelb gu Scßinfel (f 1051), beffeit Soßn
unb Snfcl bae ©nt naeß ißm befaßen.

Kßriftopß Sianßau wirb ale ber Eigentümer ber ©üter ©iilf, Knoop, Seefamp,

©orgßorft unb Scßinfel begeießnet, er mar 91mtmann gu Jonbcrn, ßeiratete 9(nna Sianßau,

»on ber er 4 Sößue ßatte, unb ftarb am 20. fjebruar 1571.

1504 wirb ein .flaue Sianßau, Kaepare Soßn gu .fiaffelburg unb SJluftin , ale

Scßinfele Scfißer genannt. 3<ß glaube, baß ee fieß entweber um einen Scßreibfeßlcr ober

berglcicßeit ßanbelt, ober baß ber Kauf nad) furger $cit rücfgängig gemaeßt würbe.

Siacß Kßriftopß Sianßaue lobe finben wir Scßinfel nießt im ©efiß cince feiner

Sößtte, fonberu in bemjenigen feinee Steffen , näntlicß bee gmeiten Soßnce »on Sßriftopße

©ntber .fieittrid), Otto Sianßau, ber nur Scßinfel befefjen gu ßaben feßeint unb fid)

„Otto Sianßau gunt Sdjincfcl" unterfeßrieb.

Seine SJlutter war aue ber Samilic Sieoentlow, feine ©emaßltn ein Sri. ®orotea

»on ©ueßwafb, bie ißm einen Soßn, »on bem wir nießte erfaßten, unb gmei löcßter

feßenfte. Otto Sianßau ßat auf Scßinfel gewoßnt unb baefelbe 45 3°ßre befefjen. Sr

erbaute ßier 1582 eine feßöne unb geräumige Sdjeunc, bie erft 1897 abgebrodjen worben

Digitized

’) «üb. Urf. V, S. 31/32.
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ift. Kamen «nb fflappcu Otto SRanßauS unb feiner ©emahtin tonten über ben ipren beS

SauroerfeS in ©oljbalten eingefcbnijjt. Otto SHanßau ftarb im 3afjre 1610.

DttoS ältcfte lochtet, ©lifabetb
,

heiratete Sat) SRumohr ju SRoeft (unb nicht, wie

Schröber irrtümlich anführt, Eai o. Khtefetb) unb brachte ihm baS ®ut ©tf|infel ju. Sie

jüngere SodRer Ktraa heiratete einen ®ofd)e oon Kßlefelb.

Eai SR um o h r ju SRoeft, ber am 11. 3uni 1566 geboren mürbe, mar ber ©oh« beS

KSmuS SRumoßr (f 1590) unb ber ©fargaretfje geb. SRanßau (f 1600) unb hatte aus feiner

Ehe mit Elifabeth 2 ©öhne unb 6 löehter, Bon bcnen fünf „in mächtige ©efdjtechter hinein-

Iiciratetcn" (Kßlefelb, ütnnßau, Srodborff, Shiencn, Srodborff). Eai SRumohr mar im
©cgcnfaß $u feinem ©ater ein milber ©err. Er ftarb im (fahre 1625.

Eai SltumohrS Xocßtcr Sorotea heiratete Eai o. Ktjlefelb ju ©ehftermühe. Surrt)

bicfe ©eirat fam baS ®ut ©chinfet, welches mir Bon nun an eine lange ßeit im Sefiß ber

ffiamilie B. Khlefelb-Sehftermühe finben, mieberum burch ©eirat an ben ®emaht ber ätteften

Berheirateten locfjter beS SefiBers.

gfriebrich B. Kljlefelb ju ©ehftermühe hatte in erfter Ehe Eattjarina, eine Sochter bes

berühmten (Statthalter^ Heinrich SRanbau, geheiratet. 3n jmeitcr Ehe bermähtte er [ich mit

Sietrich Stomes lochtet, Sorotea. SluS erfter ©he überlebten ben ©ater j\mei, aus jwciter

brei ©ohne. Slußer granß, ber bas ©chiofl taeroatt oerfaufte unb ohne Kinber ftarb,

würben biefe ©öhne griebricijS bie ©tammoäter ber berflhmteften unb reidjften 2inien ber

ftramitie B. Stßtefclb

SItS britter ©ohn ftriebrichö unb als ättefter ©ohn aus beffen ^weiter Ehe mürbe

Eai B. Slhiefelb im jttahre 1591 geboren. Er erbte Bon feinem ©ater ©ehftermühe,

welches bamats ju 44 ©Rügen gerechnet mürbe. Surrt) feine ©eirat mürbe Eai außerbcm

Sefißer Bon ©chinfet. Jlub feiner Ehe gingen jmei Söhne unb eine Socfjter herBor, bie

©ans b. SRumohr auf SRunbhof unb ©orghorft heiratete

Eai B. KlRefetb wirb als gebilbeter, freunbticher unb fefjr milbthätiger Sötann ge-

fdjitbert. Er fetbft unb feine Kadjfontmen waren bei hoch unb nicbrig beliebt. SttlerbingS

hat ihn baS ©efchicf begünftigt unb ihn mit irbifchen ®ütcrn reich gefegnet. „®roßcu
SHeichtum," erzählt Eai in ber Urfunbe über feine Stiftung eines KrmenhnufeS in ©ehfter-

mühe, „habe ihm ®ott Bertiehen, burch 9ute Ernten fei berfetbc noch Bergrößert worben.

Sie ©orfefjung habe ihn moht baju auScrfchen, nach feinen Kräften bem fchrecffichen Elenb

unb ber tarnet feiner $eit 511 fteuern. ’) 3 11 bie 3eit Eai B. KhlefetbS fallen nämlich bie

böfen Kriegsjahre Bon 1626—27 unb 1643—45, in welchen bie ©erjogtümer in fdjredticher

ffieife alte Srangfale beS Krieges ju fühlen befamen. Ser ©aftor ©tarcuS ftrifiuS tn Kolmar
erjähtt, im 3nf)re 1628 feien in Seefterniübe bis auf jmei alte ©ebäubc nerbrannt roorbeit, unb

jroar Bon franflöfifchen ©otbaten, bie im Sienft beS bäitifchen Königs Ehriftian IV. ftanben. *)

Sei ben häufigen ©tärfchcn jroifchen Kiel unb SRenbSburg wirb Scijiutet faitm beffer

baBongefommen fein; baS nahegelegene ©orghorft, welches EaiS ©chmiegcrfohn, ©anS
B. SRumohr, gehörte, mürbe faft bem Erbbeben gleichgemacht.

IroB ber großen KuSgaben, welche befonberS bie Bieten SRcubauten nerurfacht haben

müffeit, hinterließ Eai B. Kßtefctb, als er, 60 3ahrc alt, am 11. 3anuar 1651 ftarb, ein

©ermögen Bon über 340 000 Sljalem Eour. s
) (Schluß folgt.)

*
£erbft.

ie ffltätter metfen unb falben'

llnb füßte Süfte gehn,

Unb ©töreße jieljn unb ©chroalben.

Sie Stätter metfen unb falben]

Unb werben halb Berroeljn.

3ft moht ein ütbenbtäuten,

SaS fern herüber Hingt —
SBaS mag ber Klang bebeuten?

3ft woßt ein Stbcnbläuten,

SaS burch bie Seele bringt.

3- ©. 3 e h r S.

9JtttteiIung.

Sie ©hotograbhie im Sienfte ber SanbeS- unb ©otföfunbe. Wir werben baranf

aufmerffam gemacht, baß bie erfte Anregung jur fförberung ber SaitbeS- unb ©otfSfunbc burch

bie taateur-SfjBtofleabh'e nicht Bon SreSbcn, fonbern Bon ©ambttrg ausgegangen ift. 3m
3ahre 1894 ift bas ©rogramtn ber Srcsbener bort bereits entmidett worben unb jtnar in bet

’) ©tnttfiicffen. Sie hotfteinifchen unb «blichen ©iarfchgütcr Seeftermühe, ®roß-
unb Ktein-Eoltmar. ©ift.-ftat. ®fi}je. 3 fjcf)0e 1836. *) ©roBinjinlberichte 1826, ©. 412.

413. *) D. ©toller, ©iftor.-geneal. u. biblom. Kadjricht Bon bem uralten abelichen ®c-

fchledjt berer B. Klefelb. glettSburg 1771.



216 TOitteilungen. — Stögen imb Anregungen.

©efeüftßaft jur Sortierung bcr Amateur-Sßotograpßie. 3« einem ©ertrage, ben bet Sirettor

ber Hamburger Jhtnftßaüe, ^JJrof. Dr. Alfreb SJictjtroarf, in biefer ®efeüfcßaft über „Sie
Sebeutung ber Amateur- Sßotcqrapßie" gegolten ßat (Beröffentlitßt in bem feßr

Iefen«»erten gleichnamigen ©itd)e lMcßtroarf«, .fialle o. ®. 1894), ßeißt e« 12: „ffienn

fidf> eine Serftäitbigung gwiftßen bem Amateur -SßotograpßenBereiit unb bem üRufeum«-
tu- re in erjieleit läßt, fo fönnte im SRufeum für fimmburgifcßc ©efdjidjte eilt SDtateriaf an
Sßotograpßien au« ben Aufnahmen ber Amateure gcjammett »erben, ba« einen ganj
einzigen Sdjaß bilbcn »ürbe. Slitßt nur ließe fid) feftßalten, »a« an Altertümern feiner

Statur nacß tiicßt im Original ©egenffanb be« Sammeln« fein faun, fonberit Bor allein

fönnte ein ©ilb unferer 3eit aufberoaßrt »erben, »ie wir Aßnlicße« au« früheren Spodjen
nid)t ßaben. Slad) einem einfachen Sßftem fönnte ber $uftanb unferer Stabt unb Um-
gebung in ißrcm beftäubigen Söcdjfel bargelegt »erben, unfere Sracßt, nufer Solf«- unb
©efeüfcßaft«leben , e« fönnten Erinnerungen an Ereignifje im öffentlichen Seben unb bie

Sfilbniffe ßeröorragenber SJtänner unb Stauen in unmittelbarer ©iebergabe ber Srfdjeimtg

iticbergelegt »erben. Ser Amateur -Sßotograpßenoerein bietet feinerfeit« bie Jtanb imb
ßat jii bem heutigen Sortrag ben Sorftanb be« 9J2iifeum«uercin« eingclaben. SOtöge bie

Serftäitbigung bie grücßte tragen, bie wir bottott erwarten bürfen."

große« «nö Slttrcguttßcit.

Srngebogcn über Sierabctglaitbcn. 1. ©eltße Siere (Sögel, gifdie, Jfnfeften uf».)

feilen für benfenigen, bcr fie fießt, ©lürf (bgm. llnglücf) bebeuten? — 2. ©eltße Siere foüen
bem .fiaufe, in bem fie fiiib, ©lücf (bjiw. Uiiglüd) bringen? — 3. ©eltße Siere fetten einen

Sobe«faü Berfiinben? — 4. ©eldje Siere foüen ben $rei« be« Äorne«, bie IReicßßaltigfeit

ber Ernte uf». ,borau«fagcn ? — 5. ©irb ben leßten Sornßalmeit ein Sientame beigelegt?

Sagt man, baß ein Sier burtß ba« Selb laufe, wenn ba« Storn fitß Bor bem ©tnbe wiegt?
— 6. Sterben Siere (Sögel uf».) im fjaufe geßalten, um ba« ©lücf feftyußalten, um »rauf-

ßeiten jit toeßreit uf».? Sollte man ba« Srftgcfcßcne einer Siergattung im grüßling fangen,

grüßen nfro.? ©iebt e« Siere (Sögel, ©er uf».) bie man nießt itatß §aufe bringen foüte?
— 7. ©eltße Solle fßielt bie Sorbe be« Siere« im Aberglauben? Sterben weiße Siere be-

oorjugt? — 8. ©iebt e« Siere, bie örtlich für ßeilig geßalten »erben, b. ß. bie man »eher

töten noeß effeit barf, bie mau ungern fießt, bereu Körper, Sefter uf». man ungern berüßrf,

unb bereit gewößnlidjen 'Samen man nidjt nennt? — 9. Sterben getoiffe Siere nur einmal

im Saßre, ober einmal im 3®ßte mit befoitberen Scierlicßfeiten gegeffen? — 10. ©iebt e«

Siere, bie einmal im Saßrc gejagt ober bei Solf«beIuftigungen getötet »erben? Ober foltße,

bie »erfolgt ober gepeitfeßt »erben? Ober Sögel, beren ©er man au«nimntt unb jerftört?
— 11. ©erben Siere ober Siergeftalten umßergefiißrt, in« Ofterfeuer geworfen uf».? Sterben

Sögel ober gnfeftcii einmal im gaßre oerfauft? ©erben fie getauft, um in Sreißeit gefegt

3u »erben? — 12. ©laubt man befouberc {teil- ober 3auberfräfte jit erlangen, inbent man
ba« Sleiftß oon ge»iffen Sieren ißt, biefelben berüßrt ober in ber ftaitb bleiben läßt? 3n
toeldjetn Alter follte man bie« oorneßmen? — 13. ©elcße Siere wenbet man itt ber Sauberei

unb bcr Solf«mebigin an unb ju »elcßen 3»eden? ©amt follteit bie baju beftimmten Siere

erlegt »erben? — 14. ©erben Kiitßen in Siergeftalt ober fonftige Sierpguren gentadjt,

ober foltße, benen man einen Siernamen beilegt? — 15. ©laubt man, baß bie Soten Sie»
gcftalt antteßmeit? — 10. ©laubt man, baß bie .fjejen Siergeftalt anneßnten? — 17. ©eltße

Siere fotleu bie menfeßließe Spratße Berfteßen? — 18. ©eltße Siere foüen Sienftßengcftalt

in aitberen Sänbern aitneßmen, ober nadi Selieben al« foldje erftßeinen? ©eltße Siere foüen

Bertoünfdjte Sieiifcßcn fein? — 19. ©eltße Siere foüeit bie Keinen Sinber bringen unb
»oßer? — 20. ©erben fütärtßen Bon ®tß»attenjungfrauen bej». -jünglingen crääßlt? Ober
foldtc Bon Soraßnen in Siergeftalt ober mit tierifdjen Körperteilen, Bott Siergcburten uf»?
— 21. Spielen Siere eine fRofle in ©eburt«-, ^otßjeit«-, unb Segräbni«jeremonien? —
22. ©erben Sierföpfe ober -ftßäbel an ben ©iebeln angebracßt, ober um bie Selber aufgefteüt?
— 23. Seldje Siere ßnbet man al« ©irt«ßau«ftßilber unb al« ©etterfaßneii ? — 24. ©iebt

e« fiinbcrfpiele, bie nadi Sieren genannt »erben ober worin man Sieren näcßaßmt? ©erben
©erfpiele, -laufe uf». ju Cftern Beranftaltet? — 25. ©erben getoiffe tot aufgefunbene

Siere au« abcrgläubiftßen ©rünben begraben, ju goftnadjt bcerbigt uf».?
ffi« »irb gebeten: 1. 3ebe«mal ben Ort anjugeben. — 2. Sud) bialettifdje Siernamen

(mit ßotßbeutftßcr Überfettung) mitjuteileu. — 3. ©ei Seantwortung ber 14. Stage »omöglitß

bie Hutßen felbft, fonft Abbilbungen berfelbett einjufdjiden. S»r Erläuterung ber fitß auf

Srage 22 bejießenben Antworten finb Abbilbungen and) erforberlitß.

9!. ©. Sßoma«.
The Anthropological Institute, 3 Hanover Sq. London. (Som 1. Dftober an.)

Aitm. Auf ©unftß be« §erm Sßoma« ift bie Sdjriftleitung bereit, bie Antworten

auf obige Srngett entgegenjuneßmen, um fie gefammelt an ißn »eiter-jufeitben.

Srud oon A. g. 3enfen in Kiel, Sorftabt 9.
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©iidjerfrfjau.

Maumann, Maturgefdiiditc bet Bügel BJitteleuropaS. HcrauSgegcben oon Dr. Earl
M. tjjtennicfe in Weta. Setlag wett Sr. Eng. Äöftlet in üfcra * Unterm haus. III Banb.
9Kit 48 ßfjromotafeln. IV mtb 393 6.; gt. Sol- iß A, gebb. 22 A — Tiefer mir jefct

oorlicgenbe Banb erfebien furj Din- ber 3ubclocrjamm(uitg bee jd)lcemig.f|0lfteinifcben ßebrer-

uereinS p Siet (29. 3«ii bi» 1. Stnguft), mtb besfjalb benujjtc ich bic ©etegenbeit, fäintlidje

bisher aiciiieneiteH Bänbe in unterer „Bebrmittel.VIusftcUung“ auszulegen. 3o tonnte ftd)

jeher Bcfttcber oon bem ffierte bieje-d BracbtwerfeS felbft überzeugen. Sind) nicht einen Xiittel

beb trüber jum Muhme bcSfelbtu ®efagten ifirlje meine 'Bejprechnngru in dir. 7 ber „Heimat"
(1898) unb 'J!r. 7, 8 mtb 12 (1899) braudtc ich augefid)ts beb 111. 'Banbee. prüdpuettmen

;

jebe neue Tafel bleibt ber auj fie gefegten (Ermattung treu. Ter III. Bcnib beljanbclt folgenbe

garailien bet Singoögel: üereben 9 Ülrten,) Stelzen (unb jntar 'Zirtcn ber ©attung
Sieber. 3 Badjftclzen. unb 11 Sdjafftelzenarten, bett grünen BJalbicinger, 17 'Zimmer, unb
25 Sinfenarten (Srettjfdjnäbel, Wimpel, Merubeifier, ©irlifje, ^eiftße, Stieglige, Hänflinge,

Ebel- unb ©rdnfinleu mtb Sperlinge.) ®n ber feljr bedeuten TcjrtreDipon finb beteiligt ge.

triefen: Dr. CSljr. Xcidjler in 'Berlin, 6. Martert in Jring (Englaub), Stof. Dr. 91. BlafiuS
in ©rnmtfcbwcig, Baftor 0. ftleinfdjmibt itt Soltmarig unb Dr. 3. % Brajäl in Brag. 3“
ben Schöpfern ber Kunftbldtter, 3- ©. »euleman«. 0. SUcinfdjmibt, E. be BiaeS mtb ©oering
gefeilte (ich Stefan üott Mäcfett itt Bubapeft. Tie Eiertafeln lieferte Sllej. JHeidjert in SJeipjig.

T>aS Buge tnu§ fictj an ben Sunfttoerfen ber ÜJZeifter entglitten; Sorte »erjagen ,
und man

igren SBert in» rechte Sicht ftellen. gebem gntereffenten mochte idt barum empfehlen, Bott

ber Bcrlag3bud)hanb(nng eine Srobctafel ,511 erbitten, oieltciebt gar bic Meflametafel, welche

jugleidj als Slanbfdjmmf in Schulen, Schreibftnben, MeftaurantS bienen famt. — 3<b banbie

gewiß im Sinne ber Subffribenten , wenn ich ben Verleger bitte, bie Bcrgameittblättcr

nabe bem ftalj anflebett ju laffen ;
bie lofett 'Blätter ftören feht beim Umblättcm. Vielleicht

ließen fich bie Unterschriften mtb bie im Bilbe bod) immerhin etwas fiörenb toirfenben

giffern auf baS Bergamentblatt bruefen, mit' bieS bei neueren Bradjtwerfen allgemein gefdjieht.

Barfob.
9l»8 Segebergd alten unb imtgen Tagen, Bilbcr au» ber Vergangen heil mtb ©egen,

wart ber Stabt Segtberg »on Ernft Stegeimann. DZit einer dhtfidjt »eit 'JllLSegeberg.

Breis 1Ä 1900. SelbftBerlag beS Herausgeber». Xnnf ten jfc. Staats in Barmen. — XaS
fliefjenb gefchrtebene, ®efd)macf mtb ©emiit oerratenbe Heine Büchlein entfpricht bem bcjcheibeneit

ijiele, welches fid) ber Bcrfaffer geftellt hat, ber Ergänzung nämlich eines Bor fttrzem er.

fchienenen 3 cembeitfiibrerS Bott Segebcrg, burchauS. Biogen auch einige Bunfte beS lg.

fiorifdjcn unb bcc- naturgefchicbtlicben Teils oor einer ftrengen Sritif nirftt ganz befteben

iönnett, fo finb bie mitgeteilten sagen mtb bie fulturljiftor iiefjen Slbfdjnitte immer lefenS«

wert. Teilt Meifenben wie bem 'Babegafte wirb bie Heilte Sdjrift z» einer wiüfommencn
Orientierung bieuett tmb ihm eine attregenbe Unterhaltung bieten.

3}rutffeljler = Jöeridjtißunß.
3n Dir. 9 foU auf S. XXXV. in ber zweiten Seile ftatt 6. 3. Meimers flehen: Dr,

3. MeimerS.

31 n 5 e i g c tt.

E. Marquardsen, Kiel, Holtenaimtrasse 9
,

(Inhaber J. Hagge),
Buchhandlung und Antiquariat.

Reisehandbücher — Fahrpläne — Ansichten von Kiel und Umgebung — Album der Kriegs-

schiffe und vom Kanal — Führer durch das östliche Holstein etc. zu billigsten Preisen.

J. von Fehren, Ecke Ringstrasse und Königsweg
empfiehlt sein grosses Lager

~K~a naturreiner Portweine Ben-
der Californlschen Witte-Import-Company

in jeder Preislage.
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Wilhelm von Fehren
Tel. 3330. KIEL, Holtenauerstrasse 40. Tel. 3330.

Complete Küchen-Einrichtungen.
Ia Emaille- Kochgeschirr. * Soliuger Stahlwaaren.

Hochsceits-Geschenke in Alfenide und Nickel.
• * * * Linoleum. * • * *

JJr0pranten4n|tolt iu liä
Aufnapmeprüfung am 13. Dftober. 33e-

ginn bed ffiinterpalbiaprd am 15. Oftober.

3. S>. ftloppciiburg.

XIX. 3a!jrl)undert

in Söort imb 5BtI5,

'Eraißtiuerl a. ®ong’d Serl., 3 ®b. in Orig.-

Xecfe 45 A, oötl. neu, toünfcpt f.
30 jH. j.

oerfaufcn 3>ofc, Sekret, S ilbcrau bei

Srempe i. £>oIft. genier: .fjepfe'b gremb-
roörterbucp, 16. Drig.-Audg.

Accidenz- und Buchdruckerei

Vorstadt 9. KIEL, Vorstadt 9.

Anfertigung aller Druckarbeiten für Be-

hörden und Private rasch, sauber, korrekt

und zu massigen Preisen.

.fr.

Ni88enr#2>
* ...„nftwickeraLra^. _

*

? -^TTntertbrung
"

feiner
Herren-WUCh«

'"ÖS“».SÄ
Brillen und Kneifer
nach ärztlicher Vorschrift.

Optische Anstalt 25 Dänischestr. 25
Ad. Zwickert.

Technikum Eutin.
pafdjintnüQii-, gaupiMk-, ©tcfüau-

unö galjnmflrtulf mit jiahtijmm.
Abiturienten onberer ®aufipulen finben

«eitere Audbilbung. Spejiatfurfe jur 33er

fürjung bcr Scpuljeit. Programm toftenloä

burd) Xir. ftliidjer.

frür eint Deutfdje Samtltc
giebt ed feine fefjetnbere unb anregenbere

fieftüre ald

bie reid)iKuftrierte Bionatdfcprift

®eutfd)er £ierfreunb,
peraudgegeben bon Er. 9fob. filee unb

®rof. Br. 'William 'DiarfpaH.

®erlag bon

Sari OJleptrd ©rapp. guftitut in Seipjig.

®reid A 1,25 bicrtelj-, Sinjelpeft 50 ®fg.

gür jeben, ber greube am Xierleben

unb gnterefje an ber großen Xierfcpup-

bemeguitg unferer Xage empfinbet, bitbet

biefe nadp gnPalt unb Audftattung oor>

jüglicpe geitfeprift eine Quelle eblen ®e<

nuffed unb bilbenber Anregung, gern bon

gefdpmacfwibriger Sentimentalität (uept ber

„$eutfd)e üerfteunb"
burep mufterpafte Xarftellung and allen

©ebieten bed Xierlebend Siebe jut Xier-

roelt ju ertoeden. Dßne in finblicpe And-

bruddiueife ju berfatlcn, ift ber „Xcutftpe

Xierfreunb“ auep für bie reifere 3ugenb

ein audgejeiepneted ®ilbungdmittel.

(Sjpebition : Stifter SRotjmer, Riet.



Ornat
iflonatsfdirift bcs Bercins jur Pflege ber patur- unb £anbeskunbe

in Sdxlcötoig-^olftcin, Hamburg, |Lübcd? u. bem Jürftentum ^übedj.

10. 5>af)rgattg. JVi 11. Üftoüember 1900.

®ie «Afhnat* erfcöctnt in ben erften tagen eine« jeben TOonai« unb wiro ben Sereintmitgliebern, bie

al« folcfje einen 3Qbrf«bfitTag oon 2 Warf bejahten, bunfj ben (Jjpebienten, ben ß Oft er IR oh wer in ßiel,
tBaifcnbofftra&e 43a. loftenfrei jugefanbt. SBohn ung«ueränberungen ber SJtttglieber muffen bem
(Sjpebirnten rechtzeitig mitgeteilt werben. — «nmelbungen jur SRitglfebfchaft finb an ben Schrift-
führer be« Cerrtn«, Sebrer £>. flarfob in ßiel, Sricbridjftra&e 66. ju richten, tic Seiträge müffen
an ben ßaffiere r, C eh rer tg. toormann in Stiel, ßirchhof«allee 70, eingefanbt werben. — 3m 6udj»
hanbel foftet bie fleitjehrift jährlich 3 SRarf, jebe« $eft 40 ^f.

Schrift feit er: Stefitar J&einridJ cCunb in Äief, Dnppefftrafir 72.
Itadjbrucf ber (Driginal'Tlrtifel ijl nur mit (Genehmigung brr Sa?riftleitung gebattet.

2üc ©litglieber »erben freunblicpft gebeten, bei Einfenbung Don ©rlbbeträgen,

bei HbrcftenDeränberungen uf». bie auf ber Slbreffe oorgejeiepnete Kummer mit angeben

gn motten; baburep »erben bem Saffenfüprer, bem Schriftführer unb bem Sgpebieuten

müpcuollee Suchen unb manche ^rrtiimer erfpart.

Inhalt: 1. ©. Epr. ipanfen, ©epeintrat ©cterfen in Schleswig f- (SRit ©ilb.) — 2. 9fop-

»eher, $ab ©lärepen Don ben im Sumpf überminternben ScpWalben. —
3. §. Ipanfeit, Uber bie Scrbreitung beb ©jeipnacptb-Iannenbanmcb in mtierer

©rooiug. — 4. Söiffer, ©olfbntärcpen aus bem öfttidjen .jjolftein. — 5. ». Söeber-

©ofenfranp, ®aö abelige ©nt 3<t)infet. (Scpluß.) — 6. ®(oi), ©toben aub
bänifdiett Solbatenbriefcn Don 1849— 1850. (jfortfepung.). — 7. ©arfob, Scpup
ben Katurbenfmälern nuferer ©robingl

9Jtttteüung.

©Jergetb. 3n ber „Xcutfcheu SSarte" Dom 29. 3fu(i 1900 finbe icp in einem Slrtifel

»on I)r. 'JJiaj; .öirjdjfelb, betitelt: Epinefifcpe Suriofa, folgenbc Stelle: „3it einer JlitgapI

ooit Stabten tuirb bei Eintritt ber ®unfeipeit jebe Straße burd) ein ®por gefcplofjen, itnb

jeber Straßenpaffant muß bann eine Öateme tragen, auf ber fein Korne ftept. ®iefe

Kamen toerbeu in ein ©egifter eingetragen. SEirb in ber Kacpt ein Serbrecpen begangen,

fo »erben alte ©erfonen biejeb ©egifterb oerpürt. Kommt babei uidjts ju läge, fo

müffen bie ©ewopner beb ©iertclb, in weldiem bab ©erbredjen gefepap, ben
©ejepäbigten fcpabloS palten." '©tag unb biefer eigentümliche ©eeptsbraud) auf bete

erften ©lief audj reept „furiob" crfcpcincn, fo ift er bod) uralt. Seim Sefett ber oben an
gefiiprten Stelle »urbe icp erinnert an einen gang äpttlicpen Jlbfcpnitt aub ber „Lex
Salica" (gorfepungen über bab ©ed)t ber Salifcpen Sranfen Dor unb in ber MönigSjeit.

©on Dr. St. 3- Element). Element gept in feinen ftorjepungen über bab ©echt ber Satifcpeit

fyranfeit pauptfäcplicp Don ber ©erwanbtfcpaft ber altfränfifcpeit Sprache mit ber alt-

friefifepen aub. ®a nun, »ie gefagt, Element Doit einem gang äpnlicpeit ©rauep beridjtet,

fo glaubte icp bie üefer ber „fpeimat" ju intcreffieren
, wenn icp anj bie Ubercinftimmung

biefeb 9iedjtsbraud)eb aufmerfjam tnaepte. — 3 11 ben „Kobelten" („Eine in Kubgügen ge-

machte Sammlung ber fatifep-fränfifdjen ©efepe aub einem niept mepr oorpanbenen älteren

tateiuifepen ®crt unb aub bem ©efepeöjumacpö Diel fpäterer geiten.") fdjreibt Element
folgenbeb: „SSettn 3em°ub innerhalb ber ©rctiäen cineb ®orfbegirfb in Vllteuglanb er-

fipfagcit gefunben warb unb beficu Sewopner ben ©törber nicht in einem ©ionat ermittelten,

fo patten fie bab SBergelb au ben ©ereeptigteu unb ein Strafgelb au ben König gu gaplen."

©ennu babfelbe finbet fid) nun in ber Lex Salica LXXI1I, wo oon einem j»iid)en jwei

Törfern Erjcplngeneu bie Siebe ift. ®ic beit Sorfbemopnern gefegte Jfrift jur Ermittelung

beb Siürberb ift biefelbe. Kad) attenglifcpem Stedjt fällt bab SJergelb eineb ©etöteteu, wie
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hoch ober niebrig ob ift, mt jeine Berroanbteu. Element nun ()ält bie SRedjtsfatjung über
baS ©ergelb für fricfifiif)cn UrfprungS, ,waS mief) namentlich beftimmt, fic gerabc in ber

„fteimat" mitjuteileu.

Silber • tioftntp, im September 1900. t. 9t. Ef)t[iftinnfen.

©iidjerfdjau.

taS ticrieben bet Erbe. Bon ©ilhelm .jjaadc unb ©ilhelm Suhnert.
3 Bänbe. ÜJIit 020 tejtifluftrationeu unb 1211 rfjromotppograpfjifdjeu tafeln. Berlin:
Martin Clbenbourg, 1900. 40 Sieferungen ju je 1 A — Sieft man ben titel, fo mag
es uns für einen Verlag rerfjt geroagt erfrtjeinen , mit einem „tierleben ber Erbe" tjeroor-

Zutreten, ba unfere beutfebe Sitteratur bereits über ein ähnliches ©erf »erfügt. güljrt

uuS bodj and) Brefjm , ber unfterblidje Bteifter im Beobachten unb ffiiebergebcn bes
©efetjenen, in alle goneit ber Erbe: in beit ©alb, bie Steppe nnb ffiiifte; auf bie fjöheit

mtb itt bie tiefen; in bie Eis- unb Sdjneeregionen bes DiorbenS unb in baS tididjt tro-

pifdjer ©älber unb ber tfdjuitgclii. St ber wofjlgemerft: Brehm führt uns nidjt bureb bie

goneu, nicht burdj bie SBüfte, nicht bureb ben ©alb. Bei iljm fteljt baS 3nbiüibuum im
'jjiittelpimft feiner Betrachtung; er fdjilbert SBau unb Sieben ber tiere in ber ^Reihenfolge

bes StjftemS. Unoetfiegbar flicfit uns bie Cuelle ; flar unb rein ift ber trunf, roeil jebe

neue Auflage ben fHefultateu moberner Sorfdjuug fRüdficfjt trägt, llnfere heutige Seit aber
will bie Statur als (SanjeS erfaffen, tier unb Bflauje als bie Brobulte ihrer Sdjolle.

3d)on ber Sdjuluntcrricht fonjcntriert ben naturgcfehidjtlidjcn Siebrftoff am Schluffe feines

BenjnmS zu SebenSgemeinfdjaften. tcr „große" unb „Meine" Breljm finb 'Radjfchlage-

werfe, ter mijfenSburftige Sicjec will aber unmittelbar in bie Statur eiugefübrt werben,
will bie tierweit in ihrer natürlichen Umgebung, im Stabmen ihrer heimatlichen JJu*
fammengehörigfeit oorgefüljrt wiffen, ig&nfdjt eilt ©er! anS eineftt Suffe, baS er ooit Sin-

fang bis ju Enbe wie einen Sioman burdjlefen fann. Unb er finbet ein folcheS in bem
„tierleben ber Erbe" uoit ©ilhelm yaadc. gwar mag hier nicht unerwähnt bleiben, baß
auch Breljm im Bcreiu mit iRofimä&ler bas tierleben einer ©emeinfdjaft bearbeitet bst;
über ben beutfeheu ©alb finb fie nidjt hinauSgefommen. fpaade hot ben lofen jyaben wieber
aufgenommen unb meitergefponnen: Siachbem er bie Bewohner bcS ©albcS gefchilbert unb
im SlttfchluB hieran auch jene tiere bcrüdfidjtigt hot, bie halb ©alb-, halb Selbbemofjner

finb, menbet er fid) nad)eiitnnber folgenben ©nippen ju: ben tiereit beS unbewalbeten
SanbeS, bes fylufj' unb ©eifjentfcrS, ben Bewohnern ber eigentlichen ©ewäffer, ben

iffrcnnben mcnfdjlidjer Bauten, ber tierweit StorbeuropaS, ber Sllpen, Oft- unb SübenropoS,
ben tiereu frember Erbteile, ben Staffen ber JpauStiere, ben Bewohnern ber SReereSfiiften,

ber .fjodjfee unb bes SfieereSgrunbeS. taS wäre baS ©erippe. Unb ber Berfoffer? SMS
Stinb ber Süneburger .ficibc ') hat er ichon früh bas mannigfaltige Sehen ber Stleintierroelt

belaufcht, als junger fforfdjer baS tierlebeu ber Oftfee im Äieler .{jofen ftubiert, bann
im fonnenburchglühten auftralijchen Bufch, in ben Urwälberu '.Neuguineas unb auf ben
Slorolleiiriffen ber torrcSftrafje Sf'enntniffe unb ©efidjtsfreis erweitert. Sein Stame hat in

ber ©ifjenfdjaft einen guten Slang; aber auch baS Bolf fcfjäjjt in ihm einen beliebten

joologifdjen SchriftfteOcr, ber eine Sebensaufgabe borin fieht, bie SRefultate joologifdjer

jforfcljung im ©etuanbe echt oolfstümlicher tarfteHimgSweijc in weite Streife ju tragen. —
©ilhelm Suhnert ift ber SRaler, ber feine 'Aufgabe fünftlerifch erfaßt unb fünftlcrifd)

wiebergegeben Ijot. 'Namentlich bie farbigen Bilbertafelit, in beren ©erftellung bie tedjnif

bes djromottjpographifdicit fforbcitbruds zur Stunbe fo .JieroorragenbeS feiltet, ftempelt baS

„tierlebeu ber Erbe" jn einem Brachtwerfe par excellence, baS überall bort nidjt fehlen

follte, wo ©ifjenfdjaft unb Sunft eine Stätte gefunbeit hoben. 3<h benfe babei namentlich

au bie Sefer ber „.fjeimat," beiten idj bie Blnfdiaffung beS SieferungSwcrfeS mit beftem

©ewifjen empfehlen fann.

tie mir »orliegenben Siefernngen 1—5 bringen annäfjernb bett beutfehen ©alb junt

Stbfchlufj. tie äufierc Befchrcibung bcS 3nbiöibuumS ift auf ein SNinbeftmafj befdjränft,

bös Seben nnb bie Beziehungen jwifjhen Bau utib ftuuftion ber Organe (Biologie) treten

in ben Borbergrititb. Such bie tejtitluftrationen finb fämtlich Criginalabbilbungen; inan

lernt ganze neue Seiten beS ticrbafeinS fennen, mos ebenfalls feinen ©ert hat. 3<h werbe

ipäter auf baS ©erf jurüdfommen. Barfob.

’) 3« bem früher befprodjenen fflerfe beSfelben BerfafferS: „Bau unb Seben beS

ticreS" Ans ,,'Jiatur unb ©eifteSwelt") bilbet bie Süncburger S>eibe ben SluSgaitgSpunft

ber Betrodjtnng.
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etmai.
ittonatßfrhrift btß Vereins jur pflege ber JRatur- unb ^Canbcßkunbc

in Sdileßtoig-Ijolfttin, Hamburg, ^überk u. bem Jürftentum ^tübrri?.

10
. Safjrgang. M 11 . Sftoüember 1900.

©eljeimrat SöiUjetm Sßeterfen in Sdjleätotg f.

'•Bon *p. Gf|r. hänfen in Stiel.

*

CjA ttfer SdjIcs»uig*.£>oIftein fiat bor furjem einen Wann bcrloren, ber in

tft Slnbetradbt feiner amtlichen X^ätigfeit, nod) biei mefjr aber feiner

• ganzen ^erfönlicfjfeit, feiner ©efittnung nnb Slnfdjauung und), feiner

fo jafjlrcicben ^ntereffen unb »öeftrebungen luegcn es bofl unb gnn^ ber-

bient bat, baff bie „.fjeimat" feinet fRamens in befonberer 'JScife gebenft.

9Bir meinen ben ©eb-

»Reg. --»Hat 3- ®bt.

SBilbelm »Beter*

fen in Sd»Ies»nig,

ber tiad» längerem

ücibcn am Slbenb bes

2(5. September mit

Jobe abging. ©ebo*

ren luar erjuÄelling»

bttfeu am 20. Januar

1 835. @r bat bie

Schulen in Siibed

unb Hamburg »nie bie

Uniberfitäten Siel,

.ftcibelberg unb ©öt-

tingen befuebt. »Bon

bem Slugenblide an,

»no er fobann bie

Saufbabn als »Brr*

»ualtungsbeamter be=

gann, gehörte feine

ganje Sebenöarbcit

unferem engeren »Ba=

terlanbe an. Stur »ne*

nige biograpbiühc

Angaben mögen hier

uod)'4?Iabfinben:£jm

^abre 1 859 trat »Be*

terfen als Slmtsfefrc*

tär auf bem »Rcnbs*

burger 9lmtbaufc in

ben Staatsbieuft;

18(53 »uurbe er 9lffi»

ftent bei ber ,£>olftci*

uifeben »Regiermtg p
»Bloen unb im folgen*

ben ^abre Äanjlift bei ber &anbesregieruttg in .fiiel. ©inen »netteren

Schritt auf ber bnreaufratifd)e»t Stufenleiter tbat »Beterfeu im 3abrc 1 8tiö,

al3 er jum ©ebollmächtigten in ber Sdjleätnig*.f?olfteinifcbcn Sanbes*

regierung borriiefte, toorauf er im näd)ften 3n bre feilte ©rnemtung als

»Bureaudjef unter ber .fjerjoglid) .fjolfteiitifdjen Satibesrcgierung erhielt.

»Rad» ber ©inbcrleibuug ber ^erjogtiimer in ben breuöifdjcu Staat trat
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Veterfen in bie fjreußifdje Verwaltung über; 1868 Würbe er königlicher

VegieruitgSaffeffor unb im Saßre 1874 VegieruugSrat bei bet königlichen

^Regierung in Schleswig. SaS ^aljr 1894 brachte ihm bie Verleihung

beS KharalterS als ©eheimer VegierungSrat. SieS ber einfache SebenS*

gang bcö ©ntfcfilafenen, bem bei feinem 5>infcheiben ber Vräfibent unb

bie Vlitgticber feiner Vehörbe, ber er fo lange Sabre binburch ein treuer

SJiitarbeiter geWefen War, einen überaus Warmen unb ehrenbotten 9tad)ruf

Wibmctcn. Unb gewiß batte ©eheimrat Veterfen einen Slnfbrucf) barauf,

baß feinem bienftlicben SSirfen unumlmmbene Slnerfennung gesollt Würbe.

SaS ÜRufter eines ‘-Beamten barf er genannt Werben. Sie wichtigen Se=

Zernate ber 2anbWirtfd)aft, beS VeterincirWefenS unb ber gifcherei für

unfere Vrobinz lagen feit mehr als breißig Saßren in feiner Houb. Sn

jeber Dtidjtung betrachtete er bie ihm anbertrauten öffentlichen Slufgaben

als Pflichten, beren ©rfüllung bie peinlid)fte ©eWiffenßaftigfeit, eine genaue

kenutniS aller örtlichen unb fachlichen ©inzelbeiten unb bollfte perfönlid)c

Eingabe erheifchte. Von biefer Slnfcßauung h°t fich ber Heimgegangene

immerbar leiten laffen, unb barauf beruht nicht juin Wenigften bie

allgemeine 2Bertf<h8{>ung, beren er fich in Weiten kreifen unferer Vc*

bölferung erfreute, @r fanntc unfer Sanb, unb er fannte bie nidjt hbd)

genug an^ufdjlagcnben ©iiter, bie biefeS unfer Sanb in feinem Sldcr,

feiner Viehzucht unb in ben Schäden feiner VinnengeWäffer Wie ben

uns umgebenben SRecreSgcbieten birgt, ©eheimrat Veterfen war allezeit

bemüht, ein treuer Hüter biefer Vierte ju fein. Slber nicht etwas nur

'JRntericlles ftellten biefc Singe für ihn bar. Sein Vlid reichte Diel

Weiter. Sie ©rßaltung unb kräftigung einer tüchtigen, leiftungSfähigen

SanbWirtfchaft bilbete in feinen Slugen baS unerläßliche ©ebot einer Weifen

Staats-- unb ©efeUfcbaftSßolitif. ©ine zeitgemäße gürforge für bie Sanb*

Wirtfcßaft War nad) feiner Überzeugung unentbehrlich, um unfcretu Vater*

lanbe bie innere unb äußere VoHfraft ju bewahren, llnb fo liebte er ben

heintifdjen Slder, unb mit ^rcube blidtc er auf bie zahlreichen gortfdjrittc,

bie im Saufe ber legten jWei unb brei ^ahrjehnte ber fd)leSWig4)olfteinifd)c

SanbWirt angeftrebt unb erreicht hnt ; aufmerffam berfolgtc er bie be=

trübenbett Reichen ber .geit, bie fich auS Verßältniffen, bie bielfach

außerhalb beS ©influffeS beS einzelnen SanbmanticS liegen, ergeben, unb

hier ift er burd) bie unmittelbare Verübrung, bie er fo gern mit ber

VrajiS beS SebenS zu nehmen fuchte, nicht nur ein fdjarfer ‘.Beobachter,

fonbern auch ein zuberläffiger Verater unb Jörberer geWefen. 3BaS ©e*

heimrat Veterfen als Vertreter ber lanbwirtfd)aftlid)en unb tiergefunbheit*

liehen ^jutereffen in ber brobinziellen gentralbeborbe unfereS SattbcS

geWefen ift, baS Wirb ganz fid)cr boti berufener Seite beninächft anerfannt

Werben, f^aft noch größere herfönlidje Stjmpatbien trug ©eheimrat Veterfen

feinem anberen Sezernat, bentjenigen beS gifeberciwefenS, entgegen. Sene

brabe, fernhafte Vcbölferung, bie Scfjlcsbuig* H°lftcin au feinen ÜBeftfcc*

Digitized by CjOOgle



fflefjeimrot ffiilfjelm '-Peterfen in ©djleSroifl f. 219

lt)ie Dftfeefiiften befißt, bie bem [dimeren '-Berufe beS ffifdjers nachgebt,

blatte er mit riüjrcnber Siebe in fein fjerj gefdjtoffen. Slnbererfeits tourten

aber aud) bie fd)IeSmigd)oI[teittifcbctt Jifdjer unb nidjt nur bie Süften«,

fonbern aud) bie S3innentoafferfifd)er —,
mas fie in biefent '-Beamten

befafjett. 'Matt muß gefeben traben, mie ißeterfen mit bett tJifdjern ber=

fefjrte. 2)ie SdjteStoiger unb bie übrigen Sdjteififdier bannte er alte per*

fönlid), aber and) in ©derttförbe, in Flensburg, an ber Sieuftäbter S-Bud)t

unb nicht ntinber in SBIanfenefe unb fonft an ber ©tbe entlang — mie

manchen Jreunb befaß er ba unter ben einfachen Männern in bett langen

Seeftiefeln, im SBoltentroher unb Sübmefter. @r berftanb es, ben fd)tueig=

fatnen Munb biefer mettcrfeften ©eftalten sunt Sieben ju bringen. 3*'ä

fünberijeit alten alten gifdberSleuten mufjte er ^erföttlidj nabetreten. „Seine

Sreftfie mar ju bod), fein Setter zu tief," fo fagt uns femanb, ber ©e=

beimrat ißeterfen bei biefen ©ängen fo oft begleitet bat, „menn eS galt,

einen bott ben „Sitten" aufzufudjen." ®em SBeften unferer $ifd)er ju bienen,

baS gereifte ibm ju aufridjtiger g'reube, baS mar ibm ein innerfteS s
-8e=

bitrfniS; mußte er bod), baß feine ffitrforge aud) hier ber ©rbattung eines

ber maderften leite unferer 33ebölferung 311 gute latn. ©anj fid)ertid)

mirb infonberbeit bie fcblesmig*bolfteinifcbe Süftenbemobnerfcbaft bem ®al)in=

gegangenen für allezeit ein treues Slnbenfen bemabrett. ©S mürbe uns zu

rneit führen, feine SSerbienfte nad) biefer Sftidjtung ausführlicher barzulegen;

nur baS fei getagt: bie großen unb nachhaltigen @rrungenfd)aftcn unferer

fd)Iesmig»bolfteinifd)en gifdjcrei, biefeS Söirtfcbaftsjmeiges, ber fid) nun

auch feit einer Steibe bon 3Qbrsn her trefflichen görberung burdj bett

D6erfifd)tneifter fpindeltnantt erfreut, einen 'Mitarbeiter bott bftbor»

ragettber Xiicbtigfeit, ber feinem Sorgefeßten zugleich eilt nabcftebcnber

Jreunb mar — fette ©rrungenfdiaften finb auf baS nach außen bin fannt

biet berbortretenbe, aber tbatfäcf)Iidt> eminent fruchtbare SBirfen IßeterfenS

großenteils juri'tdjufübren. ^bm gebührt baS Skrbienft, bah bie fad)*

berftänbigen gifdjereüSlufficbtSbeamten, bie bem 3rif<her mit sJiat unb £bat

Zur Seite fteben follett, bem Steife ber fraftifdjen gifdjer entnommen

merbett. Unb menn überbauet bie Organisation beS f<hlesmig=bolfteiuifd)eti

gifdiereimefenS fo oft ats muftergültig bmgeftettt mirb, fo miffett toir,

mcm bafür in erfter Oteibe bas Sob jufommt.

SUS reidjgefegnet barf foittit bie amtliche Xbiitigfeit beS ©ntfd)(afenen

bezeichnet merben. Unb bod) liegt in ihr nur ein Seil feiner 5f$er*

fönlid)feit auSgebrücft. Ißeterfen mar nicht ein '-Beamter, beffen ©efidjtS*

IreiS mit feinen Sureauaufgaben abfdjneibet, unb ber über biefeS ©ebiet

hinaus nicht ejiftiert. SBir behaupten feineSmegS gu biet, menn toir

©ebeitnrat ißeterfett eine ber erften titterarifchen uttb fütiftlerifdjen

Stutoritäten unferer engeren ^»eimat nennen, ^n beibett '-Beziehungen

bilbete er nicht Icbiglid) eine rezeptibe, fonbern auch eine brobuftibe Statur,

nicht nur mar et eine forfdjenbe, ptüfenbe uttb tritifierenbe, fonbern auch
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eine fd)öpfcrif<be Ära ft, menngleid) fein SBirlen in biefer .ßinfidjt niemals

bie Öffentlicfjleit auffucf)te. Seine Sünftlerbanb bcluäljrte SSilbelm ©eterfen

burcf) bie £erfteßung einer Slnpb* trefflief) ausgearbeiteter ©baralterlöpfe

in 2ß)on. ©Selche 2bben hätte er babei mol)l lieber bertuenben füllen als

bie ©efidjter feiner il)m fo lieben fbolmer gifc^eröleute? Stuf ber beutfefjen

gifdiereiauSfteßung p ©erlin im ^afjre 1880 erfreute eine Soßettion bon

feiner $anb bie jnblreidjen ©efmfjer unb trug bem Äünftler burcf) ©er*

lei^ung ber filbernen ©Zebaiße eine e^renbolle Slncrtcnnung ein. ©in rechter

©oet tritt uns entgegen in einzelnen tiefempfunbenen ®id)tungen, tuelcfje

bie Sefer ber „Heimat" leimen p lernen ©elegenbeit gehabt Ijaben. 28ir

berlueifen auf bie beiben ©ebid)te „SBintertoalb" unb „SoräflenmooS" auf

S. 21 unb 225 bom Jahrgang 18117 biefes ©latteS, bie eine feltene

Schärfe ber ©eobacfjtung betraten, einen Dteietjtum an ©ilbern umfaffen

ntib ben golbenen ©fyaralter beS ®id)terS als ©Zenfd) unb bcfonberS als

©ater im fdjönften Sicfjte erfcfjeitien laffen.

SBir beben lueiter feine fd)riftfteßerifd)en Sirbeiten berbor, bie baS

^ntereffe für bie SSiirbigung ber früheren fünftlerifcben Seiftungen ScbleS*

lbig=^>olfteinS auf bem ©ebiete ber eblen £boner5eugniffe, ber ffaljence«

^nbuftrie neubeleben foßten. 3n öen „Scblesmiger 9lad)rid)ten" b«t ©
bor etlua jebn ^bfuen bielbeacf)tete Stubien beröffentlicfjt unb and) fpäter

anberStuo ben gleichen ©egenftanb bebanbelt. ©eterfen binterläfjt eine

febr tuertboße feramif<f)e Sammlung, bie felbftberftänblid) auch fünftigbin

nicht über bie SanbeSgrenptt bi'tbuS luanberit lüirb. Slls bid)terifd)e

unb fünftlerifcbe Sapajttät boit gang berborragenber Steffung offenbart

ficb ©eterfen fobamt aber in feinem ©riefmedjfet mit berborragenben

Sd)riftfteßern unb ausübenben ftünftlern im beutfeben ©aterlanbe unb

felbft außerhalb ber SReicbSgrenjen. Unfern SattbSleuten SlauS ©rotb,

Xbeobor Stornt unb ©Silbelut ^ettfen ftanb er bielc ^abre bin&urrf)

nabe; mit bett beiben Sebtgenannten mar er feit ber Stubcntenjeit her

befreunbet. ©lehr als jtoci Sfabrjebnte binbureb bat er mit ©aullpepfc

enge frcunbfcbaftlidje Sejiebungen gepflegt, bon benen ein äujjerft inter*

effanter ©riefauStaufcb 3eugnis ablegt, ©benfo berbaub ibn begliche

Ifreunbfcbaft mit ©ottfrieb Seiler.*) daneben lönnen nod) anbere

©amen bon beftem Stange genannt toerben. $n ben ©riefen, bie bon

ScbleSloig gefommen unb nach Scblestuig luieberum gerichtet toorben fittb,

liegt ein litterarifd^er Schab bon bebeutenbetn ©Serie, unb luir hoffen,

baf) biefer Schab einmal unferm ©olle erfd)loffen loerben mirb.

Slucb ber ©erfaffer biefer feilen mürbe in ber glüdlicbeti Sage fein,

manchen ©eitrag p einer berartigen ©eröffeutlicbung pr ©erfiigung

fteßen p lönnen; barf boeb auch er ficb Su &ert greunbeit beS üpeim*

•) $ie „®eutfd|e iHimbfrtiau ßeft 2, 1895 ueröffentliri)t einige ©riefe,

welche ©ottfrieb Steller nu ®i(fjdm ©eterfen gefcfjriebcn I)cit.
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gegangenen jählett, mit bcnen V- jahrelang in fd)riftlid)em ober müttb»

liebem ©ebanfenaudtaufch geftanben 1)at. 3SiIt)eIm tJJeterfen loar ein

HJteifter bed Stild in feiner Sorrefhonbenj. ©d foH hier nur eine Sßrobe

gegeben toerben burrf) bie Veröffentlichung eitted an ben Serausgeber ber

„Heimat" gerichteten Schreibend bom 15. Sonuar 1897, bad für folchen

gtued bertucnbet toerben barf, unb beffen Inhalt auch aud anberen

©riinben überaud bemerfendtoert ift.

Sch ha &e oerfäumt, ben ÜBintertoalb noch einmal ju über»

arbeiten, toad oieüeicht nü^Iirf) getoefen wäre. S<h tann mich nicht

cntfchliefjen, ihn mieber ju Iefen. ®er flcine Sungc ift jcbt 1,93 m
lang. Vielleicht föttnen ja bie Verfe bie eine ober anbere Seele

anregen, ben Sittbern ju geben, toad fie forbern fönnen an Sln=

regutig unb Vefrucf)tung. ©d fteht bamit traurig : 91Id ber Sunge (5,

bad Vtcibchen 8 Sahrc alt mar, nahm ich ihre ©tsiehung in bie

£>attb, fie tuaren mein liebfter Umgang, unb alled tourbe mit ihnen

geteilt. Schönered giebt’d hoch auf ber Vielt nicht. Slber toie feiten

finbet man Vtenfthen, bie fo emfjpnben. ^n^toifcfjen hat bie Siebe

junt 2BaIbe fict» utngewanbelt in bie Siebe jur toeitfichtigen Sattb»

fdjaft; irf) muh £orijont haben. 2Mn Varabied finb bie ®eid)c.

„Vei ber tUtaljljeit" hat tnid) fehr angehcimelt; nur einige toenige

ber Sadjen tuaren mir neu. 3Bie oft habe ald Sinb oon ber ftlatt»

beutfd)cn tötutter ich gehört j. V. Utocrfchamt — Sedertän — SU
mat — : Sieben bem Schünböfcher mar bei und üblich: Slütenflohper,

tuorauf bie SJfnrfrf) beutet, mältrenb bod) meine SJiutter aud Selling»

hufen ftamntte. ®och genug baOon. ®ie Orbnung nach innerer

^ufammengehörigfeit ift eine fehr midjtige Sache . .
.
(Vgl. „Zeitnot"

1897, Vr. 1.)

2>ctt oorgefd)i(htlichen ^orfchungen innerhalb unferer Ißrobinj toibmete

Vcterfen eine berftänbnidbotle Veachtung, unb mit bem berbicnftboUcn

Vearbeiter biefed gelbed, £errn Dr. Splieth in Siel, berbattben ihn feit

jmanjig S°hren eDetifo fehr luiffenfchnftliche toie freunbfchnftlidje Ve=

Ziehungen.

Sebed aufftrebenbe Jalent auf fchIedtüig»hoIfteinifd)em Voben, ntod)tc

ed fictj in ber Sunft ober in ber Sitteratur, in Sßiffenfdhaft ober anberd»

toie bethätigen, mar feiner Slufmerffamfeit unb fobalb fich eine nähere

Jühlung audbilbete — tooju er feinerfeitd fo gern eine Slnregung gab! —
feiner ftillen ^förberung ficher. SBie biele junge Slnfänger berbanfett ihm

mertbotlen 9iat unb fdtöfcbare 'JSeifung! Unb mclch geläuterted Urteil tarn

babei in feinen Slufjerungen jutn Vorfchein! Vod) bid in bie lefjte 3eit

feined Sehend befuubete er biefe rührenbe Slnteilnahme an allem, mad

bie ibealen ©üter unferer engeren Heimat ju mehren unb ju bereichern

berfprad). 91Id ein befottberd „freubiged ©reignid" betradftete er feine Ve»

fanntfdhaft mit beut jüngft erfchiettenen 2Serfe „Sie brei ©etreueti" unb
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ihrem Berfaffer, unfernt Sanbßmann ©uftab grenffen, bie balb nachher-

jur greunbfchaft fid) geftaltete. Sie ftolje greube, baß ein fo reiches

Saleitt auß ©d)leßtuig=£>olftein fjerborgegangen ift unb fpcjiell auß ber

bon il;m fo fetjr geliebten SBeftfüfte .ftolfteinß, bie unß fdjott ntandjen

großen ÜJlonn berliehen fjnh loar ihm eine toaste ^erjenßfreube.

Saß freubig anerfennenbc Urteil, baß ber ©ntfdjlafene bem jungen

Sicfjtcr 511 teil toerbett lief), toirb biefer alß ein gar toertbolleß Sorbcer*

Blatt anfeljen bürfen.

©in ed)te« ©tücf ijjoefie tritt unß in einer anberen ©injelljeit feiner

Begebungen entgegen. ©dfleßtoig loirb oftmalß bie „SRofenftabt" genannt,

geloifj ein ©hrenname. Siefe Bejeichnung bcrbanft bie Sdjleiftabt bem

©eljeimrat Sßeterfen. 3>n früheren galten pat er in jebem grühjaljr in

ber Leitung an jg e Anpflanzung bon IRofen bor ben Raufern gemahnt

unb felbft neue ©trciud)er gefcpenft, too alte eingegangen toarcn. ©ogar

toentt er feine grühlingßreife nach Italien machte, fam bon bort bie

ÜJlaljnuug: „Bflanjt SRofen bor ben Käufern!" Blatt l)at biefer 2tuf=

forberung bielfad) golge gelciftet. ©ine gülle blüljenbcr Büfett, an benen

in ©cffleßtoig ber Säanberer jur ©ontmerßjeit fid) erfreut, toirb aucf)

toeiterhin an ihren beimgegangenen greunb erinnern.

gn ber Unterhaltung betuäbrte tßeterfen ben eilten unb rechten

©djleßtoig*4?olfteiner. ©r gab fid) nicht, toie man zu fagen pflegt, auf

bett erften Slnlauf. $unächft liebte er mehr, ben 3uf)örer, bett Beobachter,

ben grager ju fpielett, erft nach unb nad) trat ber boße Beidjtum feiner

Berfönlid)feit in ©rfcheinung. Sann aber, toenn fein gntereffe angeregt

loar, liefe er ben gaben beß ©efpräd)ß getoife nicht fallen, unb toie fefer

liebte er itt früheren fahren eine gemiitboHe gtoiefpradje auch zu bor--

geriidter Slbenbftunbe. Bielleidjt nod) mehr toar er ein greuttb ber

Unterhaltung bei einer SBanberuttg außerhalb ber ©tabt, auf bem 28ege

nad) bem £olm, burch bie Sltlee, junt Siergarten ober fonfttoo. Sie

freunbliche ©otteßnatur, bie ihn hier umgab, ber frifdje 8uf4ug, ber bont

SBaffer herfant ober burch bie Baumfronen trieb, fie fdjienen ihn allezeit

mit neuer geiftiger ©pannfraft ju erfüllen.

ga, SEBanbcrn — baß toar feine Suft unb greube bon jeher! Slber

nid)t allein, fonbern getneinfam mit guten greuttben uttb namentlich mit

ber ©attin, fpäter feinen herzlich geliebten Äinbern, einer Sod)ter unb

einem ©ohne. Sa toar ihm fein ffitettcr ju ungiinftig, feine ©tunbe ju

Zeitig ober ju fpät. ©erabe bie frühen ÜJlorgenftunben jogen il;n hinau^-

Unb nicht nur in bie Umgebung. Sie ganze Brobinz hat er in biefer

SBeife burchftreift. 31 nt meiften liebte er bie Btarfd)gegenben beß SBeftenß

mit ihrer loeitfidjtigen Sanbfd)aft, toie eß im Briefe bottt 15. ganuar 185*7

heifetj; bie SBilftermarfdj toar recht eigentlich feine ©dhtoärmerei. Stuf ben

SBanberungen begleitete ihn fein Sfi^ettbud), unb mit getoanbter .'patib

toufjtc er burd) eine geberjeichnung eine ihn feffelnbe yanbfdjaft ober eine
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c^araftcri ftifcfjc ©eftalt, bie er beobachtet batte, feftjubalten. Seinen beißen

Äinbern, benen bie oben gebacßten feinfinnigen Dichtungen unb auch öcr

Inhalt feinet Schreibend gelten, fuchte er bad reiche Sehen ber Statur ju

ertlären, fie mit Siebe unb SSerftünbnid für alles, mad um fie per fidj

regte unb beloegte, feimte unb blühte, p erfüllen, ihre Seele jeglichem

Schönen unb ©Uten ju erfchlicfjen.

SSerßaßt mar feinem fchlichteu, geraben (fßaraftcr alles Schein» unb

ißbrafenmefen, alle Untoahrbeit, Cberflärfjlirfjfeit, alle ©efpreiztbeit unb

Dünfelei. 3b*ti galt nur ber ffltenfcb, nicht ber 9tocf, ber innere UBert,

nicht ber äußerliche Schliff. $u ben ißlagen ber 9Jtenfc£jbeit rechnete er

bie Deilnabme an einer gemiffeit Sorte boti ©efetligteit, bei ber neben foft»

baren Xafelgerichten nteift unfäglich fabe Unterhaltung oerabreicht mirb.

9lld ^amilicnglicber betrauern bie SBitme, bie Äinber beu Heimgang

unfered jf-reunbed. Sluf bie leßteren ift, mie mir ju unferer großen ftreube

nun noch betonen bürfen, bad geiftige ©rbe bed Saterd übergegangen.

Die Docßter, SInna ißeterfen, ift eine gottbegnabete Äünftlerin, bie fchon

manche bor^ügliche t^robe ißred Äönnens abgelegt bah unb bon ber unfer

SrbIedtuig»S>oIftein fich noch biel ju besprechen bat, ber Sohn ein junger

3iurift, beut auch bie fünftlerifcfjen ^ntereffen bed SSatcrd nicht fehlen.

3Jtit ber Qtuuilie ßeflagt bie ganze fßrobinz beit frühzeitigen Sob bed

©ebeimratd s
4$eterfcn. Slbcr neben ber Draucr ftebt ber Danf, ber berj»

liehe Danf für uitenblid) bielc föftliche ©oben, bie ber Sebendarbeit bed»

felbeit entfproffen fiitb. SBoit biefem Dante füllen bie borftehenben an»

fprucbdlofen 3eilen Zeugnis oblegen!

JE.

SDoö 9)lärd)ett

bon bcn im 6um$»f iibcrhJtntcrnbcn Scfjhmlbett.

Son 3. itiofiwcber in hufum.

« or furjem begegnete mir einmal roieber bie alte ifolfSanfidjt , baß nnfere

Scßioalben ben SBinter im Sumpfe zubringen tollten; fie ift atfo noch nicht

audgeftorben, obgleich SKaumann bereit® oor mehr atd 70 ^aßren überjeugeiib

unb allgemein uerftänblich nadjgeiuiefcn hat. baß fie nicht® nid ein naturgefeßießt»

licßer aibergtaube ift. Slaumann feßreibt in feiner ,,'Jtaturgefcßicbte ber Siögcl

Deutfcßlanb®": „Die alte Sage, baß bie Schiualben nicht fortjögen, foubern bei

©intritt ber falten SaßreSjeit fiel) in Sümpfe unb Woräfte oerfenften, ben SBintcr

hinburd) in Schlamm unb SBaffer in tobedähnlicher ©rflarrung lägen, oon ber

eintretenben Sriiblingdroärmc aufd neue belebt mürben unb bann erft micbcr jum
'Sorfcßein fämen, gehört unter bie nnturgefd}icbt(icßen fDtärcßen. Denn fo fteif

unb feft fie and) oon einigen älteren ScßriftfteUern behauptet roarb, fo ßat fictj

boeß in neueren 3eitcu, too bie Dtaturgcfcßidfte fo oiele 9$ercßrer gefnnben unb

baßer fo riefeußafte Sortfcßritte gemacht hat, uießt® auffinben (affen ,
ma® ber

Sacße auch nur einige Sßfaßrfcßeinlidifeit gäbe. 'Bielmeßr haben reifenbe Sfatur*

forjeßer unb anfmerffame Seefaßrer gar oielfältig unfere Scßmalben über ba®
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SDteer luanbent fetten ,
mid) pr ßeit unfereg Sinter« in ben Säubern fielen bie

Senbetrcife pin angetroffen unb fie gegen bie 3eit, mo fie mieber p ung tommen,

jene mieber oerlaffeit fefjeu. Taft fie bort niefit lüfteten, bemiee eg um fo mefjr,

baft cg bie unfrigen mären, bie bieg, mie anbere nnferer 3 ll9°ögel ,
nur einmal

im gapre unb bei ung oerriepten. Unb marum füllten beim and) gerabe bic

Schmalben, biefe mit fo auftcrorbentlicpem glugoermögen begabten ©efepöpfe, nidjt

folcpe Sanberungen unternehmen, ba eg erroiefen ift, baft fie ooti mit oicl

fd)fecf)tercn glugtoerfjeugen nerfeljenen Mogeln gemacht merben, baft namentlich

unfere Sachtetn jährlich atoeimal bae SOZittcDfänbifche SJtcer überfliegen? gn, folcher

in neueren 30ten fo bielfältig gemachten (Erfahrungen möchte cg taum bebiirfen,

wenn man bebenft, baft bie alten Schmalben ung in einem alten, abgefcha6tcn

Kleibe uerlaffen, im Frühling aber in einem ganj oollfommen neuen, mit ben

frifefteften garben gegierten roieberfehren, fich alfo in ihrer Slbmefenpeit geinaufert

haben; unb toenn man meift, roelch eine michtige Katnftroppc ben Sögeln bie Staufer

ift, melcften fäufmanb oon Körperfräften fie ihnen macht, mie geroiffc Umftänbe

gut ober nachteilig barnuf einmirfen, baft befonberg freie Semegung, Suft unb

SRaunt, nebft hinlänglicher unb guter 'Jlaprung, furj, bic pödjftc fRegfamfeit Per

Sebengprinjipien pm .öeroorfeimen unb pr ?lugbilbung eine« gänzlich neuen ©c-

fieberg unumgänglich notmenbig, unb baft bieg alleg unumftöftliehe Sahrheiteu

finb: fo muft man eg auch für plattcrbingg unmöglich hotten, baft Schmalben, fo

menig mie anbere Sögel, oon Storaft umfehfoffen allem unmittelbaren (Sinfluft ber

atntofphärifchen 2uft entpgen, in einem faft fünf Sionate bauernben 3uftanöe

einer Slrt oon Seblofigfeit ober Srftnrrung, ohne mertlichcn ftreiglauf ber Säfte,

ihr alteg ©efieber ablegen unb bafür ein neueg, fchönereg, ooöfommnereg anjiepen

füllen, um bamit nach jo langem Schlafen mieber in ihrem (Elemente, ber öuft,

erfcheinen p föitnen." — Tie (Sntftepung jener Solfgmeinnng erflärt fiel) mapr-

fcheinlich folgenbermaften : Unfere Schmalben haben, befonberg in ber lefttrn 3«t
ihre« Cpierfeinö , im September unb Cftober, oft feftmer unter fcplecptcn Sitte-

runggoerhältniffen p leiben. 3ur 3*0 ber höchften 9iot fudjen bann mopl Diele

pgleicp an einer unb berfelben Stelle Schilp oor Stegen, Sturm unb Kälte; unb

folcfte 3uflachtöftättcn merben nun nicht feiten p Staffengräbern ber oerhungerten

unb erfrorenen Tierdien. 31m nächftliegeitben müftte,eg ja nach unferer fflteinung

für bie etholungg- unb fcftupbebiirftigeit Sögel fein, bie erft Oor ein paar Sachen

oerlaffenen unb meift noch gut erhaltenen Dtefter mieber aufpfudjen. Tieg fepeint

freilich nur augnahmgroeife p gefepepen, aber eg fommt boep Oor. 3m September

1870 bemerfte mein Srubcr nach einigen regnigt- tollen Tagen unb naepbem bie

meifteit Imugfcproalben (Hirnndo urbiea) utefer Sanb bereit« oerlaffcn patten, toic

aug ben am ©iebel feineg Jpaufeg befinblicpcn Steftern hier ein gliigel, bort ein

Schmanj peroorragte, ober im gluglod) eittjelne gebern fieptbar maren. 9llg fiep

bieg uaep einigen Stunben nicht geänbert patte, fepte er eine Seiter an, unter-

fuepte bie Steftcr unb fanb in fiinfen berfelben je ppn unb mehr, big p uicrjetm

tote ober pm Tobe erfeftöpfte Schmalben, im ganjen gegen 60 Stüd! Tie in

ber ytäpe beg (Singangglocpeg fipenbeu lebten poar noch, befanben fid) aber in

einem 3uftanbe oöHiger (Ermattung; bic meitcr aug bem Steftinneru peroor-

gepgenen pigten feine Spur beg Sebeng. Son ben erftereu flogen halb einige,

menn auch fcproerfäHig flatternb, baoon, eine Heinere ober gröftere Strede, bic

anberen maren unb blieben leblog. — (Einen ganj ungemöhulicpen 3»flucptgort,

pm Scpttp gegen Kälte jebenfallg fo ungeeignet mie nur benfbnr, patten bie not-

leibeuben Tiere in folgeubent galle gcmäplt: gm Cftober oorigeu gapreg mürbe

icp oon Todarbeitern barnuf aufmerffam gemacht, baft in ben palbfugeligen 3lttg-

pöplungen ber Scpleufenmaueru, in benen eiferne Stinge ober ,j)afeit pm Ser-
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taue» ber Schiffe angebracht finb, ftcß eine 9Jtenge toter Scßroatbett befönbe. 3cß

unterfucßte bett galt unb fanb noch in einigen üöd^ern je jetjn bi« iinanjig Staucß*

fcßtoalben (II. rustien), auS ben attberen waren bie liercßen Oon ben Schiffern

fcßon entfernt; benn feit ber harten ©itterung, bie biefen Vögeln ben $ob ge*

bracht tjatte , roaren mehrere Sage oergangen. ^ebenfalls hatten über ßunbert

©cßroalben hier ibr faltet @rab gefunben. — 3ft eS nun nicht mehr als maßr*

fcßeittlicß, baß öfter Heinere ober größere ®efetlfcßaften oon ©cßroalben an ihren

gewohnten (tperbft*) Scßlafftätten, im ©cßilf unb SRoßr, in ©eiben* unb Srleu*

bidicßten an Slüffen, ieicßen, Seeen, ©elften unb ®räben auf jene 9trt ißren

lob finben tmb in ©affer unb Schlamm oerfittfen? ®aß ißrc Seiten oerßältniS*

mäßig roenig gefunben toerben, mag feinen ®runb in $eU unb Örtlicßfeit haben,

©erben aber bie toten 3$ögel im ©pätßerbft noch bei länblicßen Arbeiten ober

©affcrbauten aufgefunbeit, toie id) beffen ein einziges 2RaI ßcuge geroefeu bin,

fo liegt für bie mit ber 9taturgefcßicßte ber '-Böget, inebefonbere mit ben ßcbcnS*

bebingungen ber ©cßroalben nidjt näher befamtten 'Arbeiter bie '-BorauSfeßuitg naßc,

bie Schtoalben t)icttcn hier, roie bie ctroa gleichzeitig zutage geförberten ffröfcße,

ißreu ©intcrfcßlaf.

4^

Öfter ftte Söerftrettuiiß öe£ 3SeiftnadjtsG$anncn6aume3

itt unferm Sanfte.

SJon Jj. Bauten in ftlensburg.

(93ergt. Sczemberbcft 1899 S. XLVII, fotoie 'llprilhcft besfelbcn (faßreS 3. XIV.)

|l^lie SBerbreitung beS ©eißuacßtS'XannenbaumeS in unferm ßanbe hat

?§&> fid) befannttich in fojiater '-Beziehung Oon oben nach unten, in geographifeßer

oon ©üben nach 9iorben oottjogen. Um womöglich bie 3cü j« ermitteln, roo

juerft irgcnbioo ber befagte SBrautß als etroaS oöttig 9teueS crfchieuen ift,

toanbte ich mieß teils mittet*, teils unmittelbar an oerfeßiebene ältere Stute mit

ber '-Bitte um 'Utitteitung ihrer barauf bezüglichen Erinnerungen. Sie hierauf

erhaltenen Berichte roerbe id) im ganzen in ber fRcißenfolge oorfiihren, bie ber

SRicßtung oon ©üben nad) 'Jtorben eutfpridjt. Sie jerfaden in jroei Jpaupt*

abteilungen, oon beiten bie erfte (wenn ich bie fojiale ^Bewegung mit ber geo*

grapbifeßen zufantmenfaffen barf), bis zu beit oberen Streifen fflcnSburgS reießenbe

fid) feiner roeihnadjtSbanmlofen 3«* erinnert, wohingegen bie zweite, oom fftenS*

burger 9Rittelftnnbc bis naeß .Jmbcrsleben (ich erftreefenbe fieß noeß lebhaft ber

3eit erinnert, roo bisher ber Sanneubaum ganj unhefannt geroefeu war, bann

aber plößlicß allgemeines Auffeßcn erregenb fein ßießt auSftraßlte.

I.

1. 3* 3- nuS 3tjeßoe teilt naeß ber AnSfage einer alten grau mit, baß

bort in ben zwanziger unb breißiger Saßrcn nur in wenigen — meift oor*

neßmeren — Käufern Sannenbäume mit ßießtern auf bem ©eihuaeßtstifeße er*

feßienen feien. Serfelbe .'perr fügt hinzu, baß in feiner ftinbßeit, bie in bie

Saßre 1844—53 etwa gefallen fein muß, bereits in feinem fpeimatsborfc (in ber

UeUingßufener @egenb) bie feßöne ©itte allgemein geroefeu fei.
l

) SarauS würbe

') Am heiligen 'JtbeuO, fügt .fiecc f?. hinzu, lourbe ber Janncnbaum uon einer etloaS

abenteuerlich vermummten Serien — etwa ber ibiutter, einer Zante ober älteren Scßroefter,

immer aber einem weiblichen ©efen — heteiitgetrageu, bie ftinber fpraeßen ftocfcnb eilt

Webet, erhielten eine paffettbe (Srmahmuig uitb empfingen bann ben feßön gefchimicften,

ftraßtenben Jannenbaum, Apfel unb Slüfje, unb ber (fubcl mar groß. Sic Spenberin hieß
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ftd) ein ganz gcmaltiger Borfprung Hotftein« uor 2d)(c«mig, namentlich 'Jiorb-

fcf)le«mig, ergeben.

2. Ein aus 3icnb«bnrg ftammcnbeö, gegen 79 (fahre alte« Sräulein o. B.

(0ffizier«tod)ter?) erinnert fid), Bott itjrer frfltjeften ftinbpeit an (alfo etiun Bom
6. 2eben«jahre 1827 an) einen mit 3Jtarzipanfrüd)ten gefcpmürften fiichterbauiu

am 2Seitjnad)t8abenb befommen ju ^aben.

Stuf eine noch frühere $eit meifen bie Mitteilungen 3, 4 uub 5:

3. fßaftor em. El., geboren 1817 al« ©of)n eine« fjkftor« in ©ettorf,

hat 1824 einen lannenbaum befommen. Sr erinnert fid) beutlich, baff bo« herab"

lecfenbe SSacf)« ein bamal« jum ©efcpcnf erhaltene« Buch befledt habe. Iah ber

lannenbaum bort etwa« neu ©ingeführte« geioefen fei, meifj er nicht.

4. Dbcrf. ©d)n., ebenfall« 1817, aber ju griebricffftab t
geboren, fiebcltc

etiua 1822 mit feinen Eltern nach ©arbing über, .frier ftedte man am SBeit)-

nachtämorgen, bem 25. lezember, jebem einzelnen Kinbc ber gamilie ein loiitjiges

lannenbäumchen mit baraufgeflebtcn SBnd)Slid)tern auf einem lifdje Bor« '-Bett. *)

.frerr ©d)n. holt e« für fehr toohl möglich, baff biefe ©ittc au« griebridiftabt mit

feinem h»Hänbifcben Söffen nach ©arbiug hevü hergebracht fei.

5. tropft em. iß., 1819 in ftolbcnbüttcl bei griebridjftabt al« ©opn
eine« Bnftor« geboren, ber gegen 1825 nach glen«burg oerfcjjt mürbe, erinnert

fid), bah jurrft in ftolbcnbüttrl, bann in glen«burg ebenfall« jebem .ftinbe ber

gatuilie (oergl. unter 4) am 2öeibnad)t«abenb, aber nicht mie fpätcr eine firone,

fonbern nur ein launenzmeig, ben man fid) oom görfter habe abfägeu laffen

(ioa« mohl nur für glen«burg gilt), unb ber mit ettoa« Blattgotb unb ein paar

2icf)td)eu gefchmiidt gemefen, gefdjenft morbeit fei. — Sind) h'fr ift fidjerltch an

Überführung bc« 'Brauche« oom früheren nach bem neuen ffioljuort ju benfeit.

6. Siehrer au« ©chle«mig, erft 182(5 geboren, bezeugt, bah in heu

breihiger (fahren er nnb feine ©efrfjmifter „trop einfacher Bcrhaltniffe" tufammen

einen Xannettjmeig erhalten haben, morait« man fchliehen famt, bah in toohl"

habenberen unb oornehmeren gamilien bie ©itte fchon längere (feit geherrfd)t

haben muh; begreiflich genug in ber ©tabt, bie al« ©ifc be« Statthalter« ber

Herzogtümer, be« Sanbgrafett Bon .frefien, fotoic be« Cbergericht« (Bergt, ©ad),

©ef^ichte ber ©tobt ©d)Ie«ioig ©. 293) in Bieter Beziehung im ganzen Herzogtum

ben Ion angab.

• 7. 1er über (?) 80jährige Herr 3. in glcnSburg, einer bortigen ^ntrizier-

familie aitgchörig, erinnert fid) ebenfomenig einer Steueinführung be« lannenbaum«.

II.

8. (fn einem fcfjeinbaren Söiberfpruchc z» 7, ber fid) aber löft, roenn man

bie bamatige ftluft zmifdjen Sßatriziertum unb Mittclftaub in Betracht zieht ftebt

bie Mitteilung be« lireftor« ©. in gten«burg: 9tn« Erzählungen feine« uer-

ftorbeuen, 1797 geborenen Bater«, ber 1817 non Harburg hierher gefommen unb

bem einige (fahre fpätcr fein mie biefer bem höheren .franbioerferftanbe ungehöriger

Dnfel gefolgt mar, rneih er, bah ber mit bunten Sachen aufgepuj)te dichter

lannenbaum in meitcren Steifen gleneburg« 1823 fo gänzlid) uubefannt

gemefen fei, bah, al« jene bamal« einen folchett in ihrer ju ebener Erbe in ber

ber „Sin’» gef.,“ ba« gefu«<Sinb; bie Steinen mögen fleh einen Enget barunter norgcftellt

haben, Bon bem (fefuSfiube gefanbt, bte ©roheren tarnen natürlich halb bahmter, Berrieten

jeboch gegen bie Meinen ©efebmifter nicht«.

‘) (fn ber Familie be« frerru 2 cp. mürben ©efdjenfe. mie man fie jept am ©eipnacht«.

abenb befeuert, in beit zwanziger (fahren am Morgen be« 2t. Jlitotanö-lage«, be« (i. $e-

jentber, gereicht.
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91 nfletburner Strafe gelegenen SBoßnung ongesünbet batten braitßeit bie teilte fiel)

uor bie genfter gebrängt hätten, unt biefe® ganj neue Sdjaufpiel 311 genießen.

9. Tie oerftorbene ©aftorin 2., au? gleitSbnrg um ba? Jahr 1814 ge-

bürtig, hat ben Jßrigen erjählt, baß man in ihrer Sinbßeit jur 9lufnaßme ber

SBeißnacßtSgcfcßenfe mit Tannenjmeigen befeßte Stühle aufgeftellt habe. — Jßr
einige Jahre jüngerer, und) lebenber ©emabl jagt non ber SBeißttacßtSfeier in

'Upenrabe: ,,21'enn mir Sinber am SBcißnaißtSmorgen, ben 25., auftnaeßten,

batte in ber 9Jacßt „Sinbfcu Jefu?" ein mit Äpfeln unb Suchen gefüllte? ©efäß

für jebe? non itn? aufgeftellt. Später fam aud) tuobl ein ©efeßenf ßinju, >oie

3 . 53. einmal eine biblifdie ©efeßießte. ©om Tannenbaum mar noch feine

iHebe." 53eibe gehörten bem mittleren ©iirgerftanbe an.

10. (Sine gegen 93 JXabre alte Tarne, bie aber geiftig noch ganj flar ift,

meiß, baß in ber angegebenen Familie 91. in ©ranenftein, al? fie bort fon-

bitionierte, ma? boeb idjmerlid) nor 1823, ebenfogut aber beträdjtlicß fpäter geioefeu

fein fann, SBeibnacßten fein Jannenbaunt gemefeu fei.

11. (Sine ebenfo alte Tarne, Toditer eine? SoQfontroßeiirS in #aber?(eben,
äußert fieß über bie ©kißnaeßtöfeier im Glternhaiiie mäßrenb ihrer Sinbßeit, biefclbc

ßabe „in frommer Stimmung bei gutem ©ffen" beftanben; Überrafißungeu unb

©efeßenfe feien uießt oorgefomnien, gefeßmeige benn ein SBeihnaditSbaum. Grft fpäter,

al? fie ben heiligen 9(benb bei ihren Sdjmiegcreltern (ber Scßroicgeruater mar

©ßßfifuS) nerlebt ßabe, ettoa 1829— 34, fei bort ein Tannenbaum gemefen.

12. ©ine gegen 84jäßrige fmuShälterin, ebenfalls in fiabcröleben, befinut

fieß barauf, baß, als fie 10 Jahre alt gemefen (b. i. alfo 1820), ißr ©ruber,

Segeljunge in einem bortigen Jpotel, am 5Beißnacßt?nbenb nach fmttfc gefommen

fei unb ooll ©ermunberung non einem Saum mit Siebtem erjäßlt habe, meltßcit

bie Sinber hätten fließen müffen. Tiefelbe fügt noch hinju, baß fpäter. mäßrenb

fie bei Perfcßiebenen Poriteßmen Scuteu im Ticnftc gemefen, ein mit Sichtern unb

aitberen Sacßen gefeßmüefter Saum am SBeibnacßtöabenb nie gefehlt ßabe, aber

eben nur bei folcßen Seuten fei bie Sitte angenommen, in „©ürgrrßäuiern" uidjt.

Jcß meifc nodjmal? befouber? auf 7 unb 12 hin: 1823 erregt in glensburg,

1820 in .{laberStebeu ber ©kißnaeßtöbaum große? 9(uffeßen. ©leicßj(eitig, j. T. and)

maßrfcßeinlicß eine .jfeitlnng nachher ift er in ©ranenftein unb 5!penrabe in Kein-

bürgerlichen ©erßältniffen noch unbefanitt. Tagegen ift e? nicht gelungen, im

füblicßeit SdjleSroig unb fiolftein and) burd) redjt alte Sente ba? erfte ©rfdieineit

be? SKeißnaeßtS-Tannenbaume? nadjjumeifen. 2Bir feßen alfo bentlid) ba? aflmäßlidic

©orbringen oom Siiben naeß 'korben.

Seßr lieb mürbe e? mir fein, memt im Tejemberßeft ber eine ober anberc

Sefer fidjer berbiirgte ©rgänjungen ju bem ©orliegenbeu ober and) Ginmeubiingen

uorbringen mollte.

SSolfämärdfett ouö öem öftlirfjnt

(Mciammclt non ©roreßor Dr. ©Mßer in Chitin.

12. fjans un de Bur.

fjar i? mal ’n rifeu ©ur’it meß, bc ßett ’it Snecß ßatt, bc ßett .tpan? ßeten,

i uu ’n Söffd), be ßett ©ret ßeten.

Hin feeßt ße mal to .flau?: ,£>anö, menti bii fo muß 1

) a? ©ret, benn nööiit?*)

bn ©ret to ’n gru. Tenn harr? bu ’n ffru, iin ©ret ßarr ’n ©tonn, uit ji

mer'n bei’ ßolpen. Uit beim fcßiill’u ji
s
) min 9lrb’n

4
) roarb’n.’

*) Ter Storntfdieit gaffung be? HiärtfieitS oom ,faulen JpanS’ (fteßc 9tr. 10 bet

„Ipeimat"), bie ber ©lüllenßofjfcßeu TarfteDung ju @runbe liegt, liegt loteber eine Tar-
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$arup geit ßc ben un fed^t to ©ret: ,®ret, tuen» bu jo muß n8 (ptinb, beim

nöümS bu .§an8 to ’it Staun. (Denn ßarrb bu ’tt Staun, un f>an8 Ijarr ’u gru,

uh ji mer’n bei’ ^otpeit. lln benn fönO'n ji min 21rb’n roarb’n.’

3)amp toarb ,£>an8 un ©ret je Stann un gru. Un in ben ©ur’n ftu Slot

famt fe to rogn’tt.

9tu fiimmt bc ©ur bar mal un mill fr mal befööfcn. ®o fett ©ret grn’

’it ©rgpen mutt gür, too fe ©rütt in faft beit. Un be ©rütt, wenn fe red) fo

in ’e f)itt iS, beim prübbelt 5
) fe je fo, benn fgft fe je nod) fo ’n bften ng.

$o fedjt be ©ur: ,©ret, bc ©rütt be fgft je un tjäitg’t je ggr ne up’t gür.’

,3a, £>err,’ ferfjt ©röt, ,bat ’8 ’n ©rgpen, be fgft gn ’n
8
) gür.’

218 bc ©rütt ’n bfteu bet afföött i8, bo ijölt fe je itp
7

) bun K’gfen.

$o fed)t be: ,3a, ©ret, nu fgft fe je bod) ue mer.’

,®ott, fierr,’ fed)’ fe, ,ioet be Jperr bat no’ ne? SBenn bc ©rütt ggr i8,

benn fjölt fe je iimmer up bun Sgfen.’

,®ret,’ fed) ’e, ,ben ©rgpn fuiiu8 8
) mi frigcn tgten. 3f mit! bi em goot

betgt’n.’

9ta, ©ret berföfft em ben ©rgpen un triebt je ’it ©arg 0e(b.

9tu geit be je mit fin’n ©rgpen ben to fmb, friert bgr ©rütt uh Stetf in

un fett fif bgrbi ben.

$c lur’t ’n batf Stunn’, be lur’t ’n ©turnt’, gtner be ©rgp fgft iie 111t luarb

uf ne fgf’n.

$0 geit be roa’ ben na ©ret un fdbelt, bat fe em bebrggen bett. $e ßarr

ümmcrlo8’ lur’t, fcdj’e, gioer be ©rgp fjorr ne fgfen loarb’n mußt.

ftcllung ,)u ©rtinbc, bie fid) in Stüüenboffb banbfdjrifttidjem ©ndilaß gleichfalls nod) Oor-

finbet. Ela cd in ueridjiebnien ©efliebungen oon 3»tereffe ift, 511 »erfolgen ,
loic bie

Storntfdfe ©arftetlung, bic fid) ootn Crigittal nur umoefentlicb unterfdjeibet, burdj Siüüeuboff
liier unb ba abgeänbert ift, fo gebe id) im golgenben ben Ecjrt beb Originals mit ben

Slbiocidjuitgen Stontis in ber Söcifc, baff id) bas oon Storni 9lubgelaffene in edige

Klammern fc|jc, feine gufäpe unb 9tnbermigen in rnnbe.

Es mar einmal ein gunge, ber f)ieß fmitb, ber mar fo faul, baß er beim Soffer-

Ijoleit ben Eimer nicht jum ©rannen tragen ntodite. $a fagte bie Stuttcr: ,9tccm (ftanb,

nimm) be ©djuffar 111t för ett (em) beit.’ Ela nahm er bie Sdjicbfarrc (Sdjubfarre; unb
fitbr (barauf) ben Eimer junt Srunnen. 9llb er nun bei beb Königs Schloß Dorbei tarn

(fußt), ba ftanb (ftanb ba) bic ©rinjeffin auf bent ©alfon; alb fie ben faulen ftanb mit

bem gubrroerf baber sieben fab (unb tuie [fie] bab faule gubrroert fo einber 5 . f.), [ba]

muffte fie fo geroaltig (adjen, baff eb toeit burd) bic Straßen bcrabfdjnfttc. ElaS ärgerte

beit fjans, unb er badjte
: ,Kun (Kunn) id bi mat roünfdien!’ 211b er (mm) beim ©ruttnen

ftanb, [fo] lief ein aHerliebftcö ©olbfifd)diett aub ber ©runuenröbre; bab mollte ber ftanb

fangen; bab ©olbfifcbdjcit aber (aber bas gifcblcin) fing an jtt fprcdjett unb bat ben .»aub,

er möge cb bod) frei taffen (um feine greibeit), fo (bann) biirfe et fid) and) mab müufdjen.

Eta ließ et cb (er’b) laufen nub brummte: ,So roünfcb id, bat bc ©rinjeff (©rinfeß) nod)

oar (bDin) 9(beub — meint Storm ,ouu 2Ibeub’ = ,biit 9lbenb’? — een (en) lütten

gütig triegt.’

9l!ö nun ber ?lbenb tarn, [fo] Ijatte bic ©rmjeifin (©riitjeß) einen flcinen gnngen.
Ela mollte ber König, iljr ©ater (Eer K., ibr ©., m. aber), baß fie [nun] and) einen Statut

baju haben foüte. En mußten (ttttb ließ) ade Stänttcr beb SHeidiS in ben großen Königs-

faal (binaufiommen), [unb] ibrern ficinett gungen gab bie ©rinjeß einen golbnett 21 ofcl

in bie ftanb unb ftelltc il)tt bamit mitten itt Den Saal. Sein oon ben Stänuern er (Sem
er) ben golbnen Slpfel geben mürbe, ber feilte fein ©ater ttttb ibr ©emaßt fein. Ela

famen (Unb eb jogen oorüber) jnerft bie ftcrjöge unb ©rajen beb iHcidiä, bann fantett

reid)e Kaufberreit unb Staatsbicner (batttt ©camtete unb r. ft.), bann [famen] bic .ftanb

toerfer, [enblitb] bie Eagelöbner ttttb Eiciiftfneditc, aber bab ©iiblcin mit feinem golbenen

2(pfel ftanb nod) uttbemeglidj mitten unter ihnen (aber bab ©. ftanb nttbem. mit f. g. 91.)

3u ftaub lag ftauS (ft. aber lag ju ftaufei unb mar jtt faul, bie Sdiloßtreppe hinauf-

jufteigen, bis bie Siutter if)tt (iljtt bie Sl.) mit ©eioalt hinauf (baju) trieb, ba mußte er

[benn], [ttttb] fautit trat er itt ben Sani, fo lief bab ©üblein auf ihn su uttb gab ihm ben

golbnen 9lpfel. Ela ließ ber König [bicj ftocbscit ausridjtett für ftanb unb feilte Sodjtcr,

uttb bie ©rinjeß batte über ihren eigenen ©etnabl gelacht.



9}oIf8märdjen ou8 bem öftlidjcn .fjolftein. 229

,3a, Jperr,’ fed)t Writ, ,bat me ’f bemt ne, mo bot toogeit. Si mi (jctt ’c

je boeb tgft.’

Tgrrnit i8 bat goot.

9?g ’n litlmif tümmt bc mal melier, be '-Pur.

To i8 .flau« grg’ bi jtit matt ’n ftürpüfter.

,28at mgt8 bu bar, ,f>an8?’ fecfjt be Sur.

,31 mnt ’n Süfter,’ jetfjt Jpanö.

,5Sat fdjoß be?
’ fedjt be Sur.

,3a, iperr,’ fecf)t £>aitö, ,mcnn eit botblfbcn i8, beim taun ’n
9
) cm bar rna’

mit lebenni pnfj’n.’

,9Bo marb bat benn matt?’ fedjt be Sur.

,3°. tperr,’ fedjt |>nnö, ,be Lüfter marb beit Tob’n in ’n ,f)al8 ftffen, **)

un benn mutt ’n
9
) puft’n; benn Ifü’t be loa’ 11p.’

,0 <fjjaii8,’ fedjt be Sur, ,beif Stifter (gt mi frigen.’

Din, ,£)an8 oerföfft ein ben fßüfter un fridjt je melle# ’n Sarg Weib.

9(8 be Sur in ’n £m8’ tgm’u beit, bo tümmt tye bi un fleit fin ftru bot.

lln bo friept bi fin’n Süfter je b?r un roitl fr ma’ lebenni ptifs’u.

9lroer bi tann je pujj’n, fo bull a8 ’e miß, bar bclpt je nif8 too. ©e matt

je ne ma’ up.

To geit bi’ ma’ ben na f>ait8 un fdjeft, bat bi ent bebrggen tjett. ,f>c ljorr

fin 3m bot ftgn
, fetb’e. un barr fr bunn ma’ lebenni pufj’it mußt, gmer bat

barr aß’ ni(8 ^olpen.

,3a, Jperr,’ fedjt £janö, ,it ff
10

) je, menn en bot blfben mcr. Söritn en

bot flau i8, benn bdft bot nif8.’

9ht ^ebbt £>an8 un Wret «ör bett Wrapcu un uör ben Süfter je ’n Sarg
Weib trfgen, un bo fdjafft fe fit Sir un SBageit an 1111 föört bar iimnier mit 11t.

To fedjt be Sur mal to tpan8: ,.£>0118, mo biijj bi bat fdiön Soormarf fgin’ii'?’

,3a, .£>err,’ fedjt i>an8, ,bat bc’ ’f
u
) mi bar nebb’n

12
) in ’e Siifdj 11t ’u

Wrgben bglt.’

.©djufl’n bar nodj nter fo ’n in raffen?’ fedjt bc Sur.

,3b, &crr,’ fedjt |>an8, ,bgr fünb nodj 110g.’

,Tenn titüdj it mi uf mul fo ’n rut bgi’n,’ fedj’e.

,3a, tperr,’ feebt £an8, ,menn ’t mal red) fo’n beß' <2üint ’nfc^inmfbcr i«,

beim fünn mi **) je mgl tofam’n beuföör’n.’

9ta, bat ’8 je goot.

9(8 bat nn mgl redj fo ’n beß’n ©tinit'nfcbin i8, bo fpann't .tpait8 je an 1111

föört mit ben Sur’n un ben’ fin’n ftnedj bc«. Un a8 fe bi beit Wrgbcn tgmt,

bo föört .fjian8 ganj bidj an ’c Wrgbentaitt ran, bat bat Joormart fit in bat

blaut Sßgter fpigeln beit.

.Siidjt be .fierr mul?’ fedjt fjanö. ,Tgr fteit al ’n goormarf, grg' fo ’n

a8 min.’

,Tcnu fpriug’ man gau rin,’ fedjt be Sur to fin’u ft’nedj, ,uu b<?( bat rut.’

To fpring’t bi je rin, be ftnedj.

9(8 Iji bat tot’ SBgter fpöört, bo feebt bi ,brr!’

,S5}at fedjt bi?’ fedjt be Sur.

,.f»e fedjt „prr"!' fedjt .jpan8, ,bi taun be Sir ne bol’u.’

,Tenn um’ ’t
M

) ein je ng,' feebt be Sur, ,un cm Ijeip ’n.’ lln bgrmit fpring’t

be nt b«rin.

**) ©rjäljtt mürbe: .achter in ftften.’
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fiinb fc aß’ bet’ oerbrunfen. Un bo fjebbt ,£>ans un Öret ben ©ur'it

fin Stf’
ir

’) aro't
ln

) uu nlT fin ®clb bnrtoo, ben gangen firgni.

9fad) grau Sd)locr‘©riebel.

Aitmerfuugen: ') luollttft.
s
) näf)infl.

a
) feiltet iftc. *) (Srben.

5
) brobclt. *) ohne.

’) Ijört auf. *) föimtcft (bu). ®) fnim een, plattbeutfd) für ,fann man’, mutt ecu, plattbeutfd)

für ,mnß man’.
10

) fagte. ") tjeff if. “) unten. '“) fünnt toi.
14

) mutt if.
’5

) Stätte, Stelle,

©auerftclle. '*) geerbt.

%
aöcltflc ©ut ©djiitfel.

©on ©folbcntar «. 'Ä-eber »Aojcitfrattli.

(Schluß.)

^Criebrid) 0_ Alefelby ©aib ältefter Sol))), mürbe am 28. April l(!18 .ju Sd)iufcl

geboren. Sein jüngerer ©ruber, ber bäuifefje JHittmeiftcr Ctto o. Al)lefelb, mürbe in

jüngeren fahren oon 'IJtajor ©rufet im X-uetI erftodien.

griebrieb ». Ablefelb mar ein begabtes Stinb, bas mit befonberer Sorgfalt ergogen

tourbc. ©r ftubierte in Miel, machte bie übliche IHeife burd) Jpoflanb, graitfreidj unb Jtalicu

uitb trat itad) feiner >Hüctfet)r in ben Xienft feines S!anbcöherrn, beo SgergogS griebrieb III.

oon ©ottorp, roo er in futger geit Mangler, Amtmann, ©ef)eimrat unb Statthalter mürbe
unb ben Xitel ©rcelleng erhielt.

Jvriebrid» mar gmeintal oerheiratet. Seine erfte grau ©ibe, geborene ©Scnfin, ftarb

nach einjähriger ©he 1844. 3m 3a hrc 1849 heiratete er Katharina, beS 'IBulf ©ogmifd)
gn garOe lochtet'. 91uö biefer ©he ftammen oicr Soßne unb gmei Xödjter

;
ber ältefte

Sohn hief) roieber mie ber ©roßoater l£ai.

griebrid) o. Ablefelb mar ein jeßr frommer, pflichtgetreucr 'Diamt , ber fidi oicl um
baö Sohl feiner Untergebenen fümmerte, meuu ihm feine 3taatSgefd)äfte bagn geit liehen.

Xnrdi fein ©efen geht ein melancbolifdjer gug ber oon feinen geitgenoffen auf baö oiele

häusliche llngliid gnrfidgeführt mirb, bas er gu erleiben hatte. So mar er fdjoit mit

13 3abrcu Saife, oerlor feine ©raut, ein grl. jba ©ogmifd), nad) halbjähriger ©erlobuug
burd) ben lob, ebenfo, roie ermähnt, nad) einjähriger ©bc feine erfte grau, unb gmei

Minber aus feiner gmeiten ©l)e. Xocf) hat ihn, mie gunt ©rfai) hierfür, baö Sd)icffal mit
Wielen äußeren ffibren unb großem ©eiebtum befdjenft. AIS gottorpifdjer ©efaubter hat er

1853 ben ftergog griebrirfi auf bem Reichstage gu Siegenöburg unb 1659—1860 ben .fjergog

©hriftian Albrecht am ffiiencr Jpofc in febroierigeu ©efebäften oertreten. 91 IS im Jabre
1854 bie ©riugeffin ©leonore oon ©ottorp nad) Sdjmeben reifte, um fid) bort mit bem
Honig Sari ©uftao gu oermäßlen, mürbe griebrid) o. Ablefelb gu ihrem ©egleiter erloählt

unb erhielt bei biefer ©elegenfjeit prächtige ©breugefebenfe oom Honig: eine golbenc ©bren-
fette, filberne Hanne unb ©eefen unb 4000 fReid)Sthaler.

griebrid) o. Ahlefelb hat fein ©ertnögen t)nnptfäd)lidj burd) günftige ©utSfüufc

oermehrt, er ift als einer ber rcidiften ©runbberren beS fianbes geftorben. Außer Schfter.

utühe unb Sthinfel, bie gu 178000 Xl)alem tariert mürben, befaß er bie .fjerrfdjaften

Xremöbiittel unb Steiuborft mit bem bagn gehörigen Xangftebt.

And) mirb er als ©efißer oon Citarnbccf genannt. (?) gug(eid) mürben ißm für große

©elbfummen, bie er bem .ficrgug oorftredte, mehrere gottorpifdje Ämter, mie Xrittau,

©cinbecf, 2Jlol)rfird)eu n. a. oerpfäubet.

griebrid) mar ein guter ftauSbalter, ber es jebod) auch oerftanb, menn es erforberlid)

mar, prädjtig aufgutreten. 3« feiner jugenb mohnte er in Scßinfcl, fpäter auf ben

Sdilöffern Sieinbecf unb Irittau; auch befaß er ein paus in Stiel, ©r ftarb am 1. 3au |lar

1864, 45 3ahie alt, auf Schloß Irittau unb mürbe in Stiel begraben, ©in Clbilb oon

il)m befiubet fid) im Stlofter gn üterfen, beffeu ©ropft er oon 1841 bis 1657 mar.

ftriebrid)S ältefter Sohin, ßni o. 91 hlcfelb. mürbe am 7. ©ooember 1651 auf

Sd)loß ©einbed geboren, ©r mar beim lobe beS ©aters erft 13 3aljre alt. Seine ©lütter,

Anna Katharina, oermöhlte fid) nicht lange nachher mit bem öanbgrofen ©eorg ©hriftian

gn Reffen -Jiomburg. Xie Siod)geit mürbe in Hamburg gefeiert, unb bie Königin ©hriftiue

oon Sdimeben, bie fid) bamals auch in tiamburg aufhielt, foK bei betfelben gugegen gemefen

fein. 3« bot näcbftcn Jahren fdjeint fid) niemanb recht um bie ©ermaltung ber holftciitifcben

©efißuugen geflimmert gu haben. „Auf ben ©fitem mürbe gar übel gemirtfehaftet. Sie

liefen ©efaf)r, alle barauf gu gehen.“ — Sie ©ermaltung oon Sehftermiihe übernahm beS'

halb ber fHittmeifter Seitcbict 0 . Aljlefelb, biejenige oon Scßinfel ber ©ruber ber SJanb-
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grämt , ©ertram b. ©ogwifcf), bcffen 'Jtamc fidt auf bcrn ^Zifferblatt ber alten ipofuhr Bott

3d)inte! unter benjenigen anbercr ©igentümer befnnb. ’)

Übrigen« finbrn ftdj rnandje ©fiberfprücbe gegen bie 'DloUcrfdjeu 'Angaben. So wirb
in einer Jnfdjrift auf feinem Sarg in bet SBcfteitfeer Studie ©enebict ober ©enebij
b. 'Ablefelb nicht al« 'Jlcffe beb jfriebiirti b. 'Atjlefclb, wie bou Stetjmanu uub Ü)l oller,

fonberit alb befjen Softn aub feiner @lje mit ©atharine geb. ©ogrniid) bezeichnet. *)

Sie ©Ije Anna ©ntl)«riunS mit bem Stanbgrafen lonr eine fo unglückliche, bafi cb jur
Sdjeibung tarn. „Ser IRittmcifter ©enebietn« bon Vlf)lefclb ju SJcftenfee alb naher 'Agnat,"

fo Ijei&t eb in Aoobt« 'Beiträgen, *) „hat bie ©hefdjeibung beb gräflichen ©aare« bejdjaffct

.

Sie üanbgräfin t)at fpäter auf ©otjlfee gewohnt. Sic ftarb 1694.

©ai b. Ablefelb gu Scljftermuljc ltnb Schmtel ftubierte in Stiel, (fr heiratete ©nrtbc
©atharine, .jjeinrid)« o. Slblefelb ju Oftcrrabc lodjter. 'litte biefer ©l)e ging nur eine

Sochtcr, Anna Katharina, beruor. Sai ftarb im Jal)re 1684 int 32. SJebeubjaljre.

Sai o. Ablefelb« SBitroe, ©artbc ©atbariue, beiratete und) feinem lobe nod) jmeintal.

3» jweiter ©be beiratete fie ©hilf .fpeittridj n. Xljienen ju ©alftorf, in britter ©be am
3. 3Wärj 1711 bcu reichbegüterten Setleo b. ©rodborf }U )Rol)ISborf, Sraoeuort, 2ai;borf,

Cftcrrabc, SUuoenfief, .fjwhenlieb, ©aarj, iHointboj. SOtannbagcn, ©ejfclburg uub Armenftabt.
©ie ftarb am 2. Cttober 1721, ibr britter ©atte, 90 3al)re alt, ju iHoljlsborf am
14. Cttober 1732.

Anna ©atbarina b Ablefelb, ©nie cinjige Sochtcr, beiratete am 29. 3anuar 1692
©ai b ©rorfborff, beffen ©ater Setlen fiel) fpäter mit iljrer ©lütter bermäbltc. littna
©atbarina tnirb alb rcidibcgabte Same gcjdjilbert, beren Sichtungen bou ben Jeitgcnoffeu
betounbert würben, ©ie ftarb am 4. Januar 1727. ©ebftermübe batte fie an ihren ©etter

ftanb Sjenrich b. Slblefelb bcrlauft.

©ai o. ©rodborff« ©iiter: Seftorff. ©aarj, ©ofenbof uttb 'Atannbagen, gerieten 1737
in Kontur«. ffir ftarb im Jahre 1752, 82 Jaf)re alt.

£>cnrid) Jriebrid) o. ©rodborff, ©ai« Soßn, würbe am 23. Jebruar 1698
geboren. Ule 1737 bie ©üter feine« ©ater« in Kontur« gerieten, taufte er ©laarj, „um
cs ber (familie su erhalten." Huf ®d)intc( jebeint tpenrid) Jriebrid) febott feit bem Sobe
feiner ©lütter 1727 gewobut gu babett. Sa bas ©nt nid)t jur Sonfur«maffe im Jaljre

1737 binjugejogen würbe, io tniiffen wir annebmen, baß Unna ©atbarina cs ißrem ©oI)tte

bermad)t bat. jmei Jat)re bor ihrem lobe batte fiel) biefer mit ber 18jäbrigett ©largaretbe

Clgaarb, ber Sodjtcr be« ©enera llentuant« Sbeobofiu« n. Sebcgau uub ber Huna ©2arga<
retl)a, Setlcu b. ©rodborf« Sodjter, «erheiratet. Sie mar feine Koufine. Saß .ftenridj

(friebrid) auf 3d)infe( wohnte, gebt an« einigen an ihn geridjteten, im @ut«ard)io befiub

lieben ©riefen berbor. ©r bat auf bem f)of mehrere ©ebäube aufgefüljrt. Uber ber Sbiir

ber nunmehr abgebrochenen ©leierei ftanbenbie Aniang«bud)ftaben feine« Slameit« uub
bebjenigen feiner ffrau : HBFF / MOB / ANO 1752." Siefe ftarb 1773.

3n jiueiter ©be heiratete £)cnrid) Jriebrid) eine Öaronefje Ulrife Sophie Seil, ©eibc

©ben waren finberlo«. .ftenricb ffriebrid) b. ©rodborff war and) ©cfiger bon tpobenlieb.

Jpobenlieb unb ©aarj mußten nertauft werben, ba bie 'Ausgaben be« nach ber Sitte ber

großen ©ruubberreu jener Jeit febr lu^uriöfen unb gaftfreien $)au«baft« bie ©inuabmen
bei weitem überfebritten.

.§enrid) Jriebridi wirb nl« febr freunblich gegen feine Untergebenen gefcßilbert. ffiir

ba« SBoblergeljen feiner jaf)lreid)cn Sienerfcbaft jorgte er bttrd) reichliche Siegate. Jm übrigen

war ba« bou ihm binterlaffene ©ermbgen, ai« er am 14. ffebruar 1781 ju ©djintel ftarb,

gering; bie Sitwe, bie anfangs in ©djintel bleiben wollte, tonnte ba« ©nt nicht halten.

Öcnrid) jfriebrid) erreichte ba« hohe 'Alter bon 83 Jahren. SJtit ihm ftarb bie Stinte

ber .fserreu o. Srodbürff ju ©aarj unb Schinfel au«. Sen größten Seil feine« Stehens Ijat

er auf leßterem $>of berbradjt, uttb ißn in mannigfacher ©Seife, fo and) burd) 'Anlage boit

SJittbenalleeu, burd) ben ©au eine« Sl)orl)aufe« u. a. nerfd)önert. ©r hat al« ber legte in

bent alten ©chinfler Schloß gewohnt, ba« au« bem 'Anfang ber lUjlefelbfdjen ©efigjeit her-

flammen fett, ©in ©ilb beSjelbcn ift un« nid)t erhalten. Unter ben 'Aachfolgern fienrid)

ffriebrid)« wirb berichtet, ba« f>«uS fei fo baufällig, baß man e« nicht bewohnen föune.

Jn bcu Jahren 1782—1784 bermaltete ein 'iieffe .’penrid) ffriebrich«, ber ©eheimrat
©ai b. fJtangau ju ©aarj unb ©iilbenfteiu. ba« ©nt ffir feine ©efchwifter, bie Kinber ber

älteften Schwefter be« früheren ©cfiger« ©arthe ©attjarine. Juni 1. 'Illai 1784 tarn bann
ba« ©lut für 45 000 Sfjlr. Sour, an Jofia« Jettfeit in Kiel, früher ©achter gn iRatbmanu«'

*) Sanfte 'Atlas Vll S. 767. !
) Sie ältere ©cfchidjte ber Rirdje gu 5£8eftcnfee bon

©. b. Lebemann, Kiel 1898, f. S. 53.

*) DJoobt, ©eiträge, Jpambnrg 1744—1756, II,
f. S. 166/167.
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232 B. SBebet-SRofenfranj, $a« abetige ffiut ©d)infel.

borf. (Sr Berfaufte es jum 1. 9)lai 178*! für 48 000 3;plr. Sour, mit 150 .(lütten unb nur
10 'fjferbcu an bie ©ebrüber Brunn in iRenbsburg unb ©cplesroig.

Gai 0 . Stplefelb, ßeb. 1591, f 11. 1. 1661,

)u ©cpilerimipe unb ©cpinfel w Xorotpcn fHumopr.

ftricbricp o. Slplcfelb, geb. 28. 4. 1618, f 1. 1. 1604,

ju Scpftermüpc, ©tpinfel, Irembbüttel unb ©teinporft.

(lat b. 'llplefelb, geb. 7. 11. 1651, f 1084,
'

ju Scpftermüpc unb Stpinfel.

'Unna Gatparina ». Slplefelb, f 4. 1. 1727,
w Bai b. SJrocfborf, geb. 12. 5. 1670, f 1752,

jit Icftorf, ©aarj, SRofenpof unb SIRanpagen. 1737 Sontnrö.

§enridi ffriebrid; ». ©rodborff, Sartpc Gatparine, nermüplt mit

geb. 23. 2. 1698, f 14. 2. 1781, jjjaus o. tRanpau, Kanter unb Glamp.
ju Scpiiitel

, ©aatj unb .yopenlieb.

$etleu b. Sianpau, Gai o. tRanpau Baronin Baronin
©eneralabjutant. ju ©aorj, ©et). n. ,'polfteu. Scpeul b. SBinterfelb.

(Eigentümer ©tpinfclb itn 17. unb 18. 3 a ptßunbert.

1784 mar ber 9iorb-Dftfeefanal fertiggeftellt morbett, ber 200 Settritte am .'pof Bor-

iiberfüprtc. 35ic Siefen, früper ju fumpfig, mürben mcrtnoller; bodi Porte ber Giberfiftpfang,

bis bapin rin mid|tiger fffaftor in brn Giuuaßmen bee ©uteS, faft oöüig auf. 3)er Kauatbau
gereiepte bem ©nt mepr jum Scpabeit alb jum 'Rupett. $ab jpolj mürbe nöüig ruiniert,

unb bas pierper Bcrlegte ÜJiilitär oermodttc niept, Orbnuitg unter ber pinjugejogenett

'JJlcnge jit palten. 3 11 einem Baueritpaufc tollen oft 40 dRenjcpen gemopnt pabett. Grit

atlmäplid) befjerten fiep bie Scpabeit, bie fiep aus biefen SRißftänbcu ergaben.

$ie erftc 'Snbcrung, meltpc bie ©ebrüber '.Brunn auf iprem neuen Befip Bor-

napinett, mar bie flujpebung ber Sfeibeigenfcpaft unb bie Barjenicruitg beb größeren Icileb

beb ©utes. */* bcbfelben etroa mürben in 17 ©arjeden unb 34 Katen nom .'pof abgelegt,

erftere, roie befonberb betont roirb, mit aUett Gigentumbrecptcn. Slttf ben Berrauftcn

©runbftücfen rupte eine unabtöbbare „emige fReute" beb Jupatn-rö ber ©tammnarjcdc in

5orm eineb Kanoitö, jäprlicp 1 per lontte, jiifammeu ca. 2000 •jf’.
— 'Rach ber Gin-

Bcrteibung ©tplebroigb in ©reußen mürbe iibrigenb 1864 ben Barjediften bie Mblöfuug

ber „emigen Rente " ermöglicpt, inbein gcfeplicß beftimmt mürbe, baß ber Kanon bitrcp Gut-

rieptung fetneb 26fatpen Betrages ablöbbar fei.
—

SRacp ber Rufpcbuttg Ber üeibeigenfdtaft napitt bie BcBölferuttg beb ©uteb rafcp ju.

RIS (folge biefer gunapme ftitbett mir pättfiges 'Verarmen. 3®c ' Stpinteler melbeten fiep

in Ofterrabe jitr 'Sufnapmc in bie Sieibeigenjcpaft. *)

Gpriftian fBrupn, Qnftijrat in 3d)Iebmig, ließ 1791 bab alte Stpinteler Stploß nieber-

reißen unb erbaute ein fleitteb .'perrenpans, einflödig mit 7 (fettftent ffrout. Gr roopntc

auf Gftpelbmart, melcpeb ipm ebenfaüb gepörte. Sdprettb feiner Befipjeit ift bie ©cpinfeler

Sepnle erbaut unb ein Sieprer bort angcfiellt morben. Gpriftian Brunn ftarb 1809.

Gpriftian Brunns Sitme peiratete fpäter ben Gtatbrat o. Gggers unb jog natp

iRenbsburg.

Gpriftianb ältefte locptcr, Garoline, mar mit bem Suftijrat 'J1 i c o ( a i b. SUöfer Ber-

peiratet, ber Stpinfcl unb Gftpelbmart 1809 übernaptn unb auf lepterem ©nt roopnte.

Rad) feinem 1819 erfolgten lobe übentapm Garoline bie Bermaltung ber ©iiter unb Ber-

faufte ©cpintel im flapre 1828. S'as ©nt mürbe batnalb für bab (Rofenfranper ffibei-

fomntiß angetauft unb erpielt jugleicp beit 'Rainen „Rofenfranp“; meitu autp bie ffibei-

fominißeigcufcpaft um bie Bütte bes uorigeit 3aprpuubcrtb micber aufgepoben mürbe, fo

ift eb boep ocit 1828 bib peute ber ©tammfip ber ifnmilic ber SJreiperren Seber von

IRofenfraup geblieben.

Beritptigungcn: Sidierljeit ftatt Sitperperpeit ©. 213 fteile 1.

(„Sjeimnt" 19©), nun ftatt mit (3. 5Bort) „ 213 „ 7.

9ir. 10.) iHeljom ftatt Beljom »214 „ 2.

Breibe ftatt Brecbc „ 214 „ 21.

') Brouinjialbcririite 1824, 4. Gnartalpeft, ©. 67.
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groben auö böntfctjcn Solöaten&riefcn tum 1849 1850.

Überfeßt Bon Dr. 8. Wlot) in Siel.

ODl'tjl'liUItfl.)

(fbriftopber Olfen .jSofterfjob an feine Eltern.

fDieine lieben, fluten iSltern I

HSperup, 3u, i 1S49.

— — — HadjtS um 1 llßr riitfteit mir aus flfrebericia flegen bie Xeiitjeßen mtb
lieferten iijneit eine Schlacht, welche bie tjartuädigfte gewefett ift. bie feit bettt fiuöbrud)

bcö Krieges ftattgefunbeu fiat. ®ir ftiinnten ißrc Batterien unb Laufgräben, roeldie jo

gut angelegt waren , bafi baS SBcidjett ber Xeutfcßeu uns wie ein ©otteSrounber crfd)ieu.

Xie SeutfdH'it ober bie Sdjleswig-.'polfteiner zeigten fid) äußerft hartleibig; bentt es gab
wiele, bie fid) lieber toticßießen als gefangen nehmen ließen; unb einige tiaben angegeben,

baß fie einen Gib gefdiworen batten, nicht oott ben Scbanjen ju weidjen ober fid) jn

ergeben. Xa waren Biele, bie im ©rafe zappelten, und um :pülfe baten uub uns Brübcr
unb Satuerabcti nannten; aber nun war re jtt fpät, um bänijd) gefilmt jit werben. Biete

Xeutfdie batten gefagt: wenn autb noch io oicle Xänen tarnen, fo {bunten fie ihre 'Batterien

nicht nebmeu ; aber nun betauten fie ju feßen — b. b- bie tiberlebenbett — , baß mir nid)t

nur ißre Batterien naljmcn, fonbern fie fogar über bie Königöaue jagten; bentt am flbettb

war eine Abteilung nuferer Xragoner in Kolbing, uub auf bem ganjen ffiegelbabin war
nid)t eine brutidie Seele (eben. Diadjbem Wir bie beutfd)en Batterien uub Lagerl)ütten

abgebrannt uub reinen Xijd) gemadjt batten, feßten Wir uad) tfüßnen über, um unb auS-

jurttßen bou biefer Xour.

3. 6. Siabfcn an feine Samilie.
IHoile, 17. yuli 1841).

—

'211s wir bortbin (nad) ©tribe auf Sühnen) gefommen waren, würben wir

aufgeftcllt, uub unfer waeferer ©eueral »ine richtete folgcnbe ffiorte an unb: „Siebe

(frreunbel 3hc wißt, baß bie Xeutfdjen fo lange fjeit in 3ütlanb geraubt 1111b gcplüubert

haben , aber bod) ift aud) firrebericia j(u beflagett, unb es fiitb bie Slufrftfprer felbft, toeldje

bie Stabt belagert haben. SBir finb nun hierher gefommen, utn fie 31t jüd)tigen. 3°.

liebe ftreunbe, ich fann eudj nicht genug bauten für bie flusbauet unb beit fütut, ben ißr

bewiefeit habt in ber 3eit, wo ber allgütigc ©ott tnid) mit eurer fieübtuttg betraut hat,

ltnb min bitte id) eud), hier ju beweijeit, baß ißt Hi ut in eurer Stuft uttb Kraft in euren

bänifeben firmen habt, .pente 'Jiacht um 12 Uhr wollen wir gegen ifjre Berfthanftiutgcit

bcrBorbrccbeu 9hm bitte icb eud), baß iljr fo flill unb ftumm feib wie Hiäufe uub baß
Icitter einen 3d;nß abfeuert; beim bas hilft nichts, ba fie fid) mit Blotfßättfern unb Lauf*

grübelt oerfeßanjt haben, fobaß unfer Schießen unwirfjatn fein mürbe. Sir ntarfebieren

gerabe auf ißre Borpoftenfcttc loS in gefcbloffenen Kolonnen, unb wenn biefc nid)t Staub
halten fönneu, fo ftürsen wir mit gefälltem Bafonnett gegen ißre Sdjattjen; fie foüeii unb
muffen heraus, bajii gebe ©ott uns Straft mtb 9Jiut in ijeftt Hamen.“ — Liebe f^remibe.

ißt tonnt glauben, baß biefe 38orte bie .haare auf eines jeben HiauneS paupt fidi auf-

richten ließen (b. ß- oor Bcgcifterung). 9inn würben wir Bon Strib nach ffrebericia über-

gefeßt, unb ba betonten wir einen Borgefcßmaif; benn als bie Xeiitßheu faßen, bafi wir

an Lanb gingen, warfen fie '.Bomben auf uttS; eine fiel in unfere Kolonne uttb jerfpraitg

int felbcn flugenblitf. Xie Stüde flogen luts um bie Ohren; ein Htaun ocrlor beibe .päitbc

uttb ein anberer jein Sein 3br tönnt glauben, liebe ©efeßwifter, baß bas ein fchlimmer

Borgcfcßmad war; uns ftoefte beinahe bas Blut in ben Slbertt.

'211s es 12 Uhr nachts war, würben wir gefammelt unb niarfd)iertcn aus ben Xljorcti

auf Berfchiebeneit Seiten. (Sin 3äflertorpS unb bas t>. unb 7. iBataillon befanbcit fid) auf

bem red)ten ftlügcl unb waren baju beftimmt, baS erfte BlodßattS ju ftürmen. XnS war
uttb ift leicht gefagt, aber nidjt ausgefübrt; benn ber ffeinb erwartete uns bafelbit itt guter

Orbnuttfl, unb als wir aus ber fteftung herauSfamett, fdjoffctt ißre Borpoften alle auf ein*

mal uub eilten battn ju ihrem Blodßaufe uttb ben Laufgräben fturütf. Xa ftürmtc jeber

Wann Bon 1111S Bor mit fürdtterlichcni hurra iu ber Xunfelljeit; benn wir wußten itidjt,

was ein Blodßaus bebeutet. Sie ließen uttS auf Schußweite heranfontmen, aber Baun
befamen wir }tt feljett, was wir früher nicht uns hotten träumen (affen; bentt ißt Blöd-

haus war wie eitt Stadjelfcßweiu Bon ©emehrläufcn auf allen Seiten, eine Steiße immer
ßöber als bie ottbent, uttb bie britttten Steßenben tßateu nießts attbereS als bie ©emebre
laben für bie Leute att ben ßjallifaben. 3a, liebe f^rettttbe, es bauerte feine 10 'JJtinutcn,

bis wir bei jebem Schritt im 'Blute linfcrer Kanteraben wateten, beim fie fielen wie bie

fiflicgen. Xa traf auch mich eine Kugel — — id) erhob tttid) gleich wieber; aber eS war
unmöglich, bie Leute Bormärts ju bringen, ba bie Lebenbett über bie loten fielen, mtb
ber furchtbare fid) crßebenbe 3«w>ner war ber ipauptgrnitb, Baß wir uns für ben fingen

blief aus bettt ftarfen 3euer jurüctjogen. Einige riefen „Vorwärts 1" uttb anbere „fjurüttl";
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aber ba rourbe fommanbiert, baß alle Stommeln unb Körner gerührt roerben foHtcit, bamit
mir ba# entfeßließe Jammern nid)t ßiktcu, unb nun mürbe Sturm geblafcn unb gefeßtagen,

fobaß e# ba# Jammergefcßrei übertönte
, unb ba ftürmte ©eueral ;)ti)e allen oorati au ber

Spipe, obtooßl fein ©ferb Derromtbet mar nnb ftarf blutete. 'IJIan fagt, baß er babei felbft

eine Stugel in ba# eilte ©ein betommen f) title, aber id) meiß ba# uirfjt. 9tuu ftürmte jeber

©tarnt bor mit .ßmrra
;
ba traf eine .jjaiibgrauatc mein ©eroeßr auf ba# Scßloß, fobaß id)

nur ben Sauf in ber Jpaub beßielt. 91ber ba roaren in ©eroeßre genug ju ßabeit, ba bie

loten unb ©errounbetett mie Sanb am ©teere balagen. Sa« ©locfßau# iialjmcu mir beim
alfo, oßne baß biele Seutfcße babontamen; ma# uirfjt erfdjoffen roarb, rourbe gefangen.

Sie Dffijierc mollteil iubcffeit in bie Saufgräben enteilen; einem (Seutuant), ber ba lief,

jpraitg idj und); bod) er wollte fieß nießt ergeben, fonberu ßieb mit bem Säbel au# Seibc#-

träften. Jd) flimmerte mid) aber menig barum, ba id) gerooßnt mar, mein ©ajonnett jw
gebrauchen. tflber in bcmfelben 9lugenblid traf eine Stugel basfelbe unb jerfcßlitg e#. Sodi
ba# mar nidjt ba# Sdjlimmfte, beim jitgleid) traf eine jtueite Stugel meine redjte Seßulter;

fo meiß id) nidjt meßr, ob er enttarn ober nidjt. —

©aftor 3)1. ©ielbße an ©aftor Renner.

Sieber ©aftor gengerl
27 ' 3uIi 1849 '

— Säßrcnb bet Scßlacßt blieb id) baßeim bei meinen Sieben. Jnt Sauf be#

©ormittage ritt id) itad) Strib unb begegnete über 100 Sagen mit ©errounbeteu auf bem
Sege. (i# roaren meißelt# Scidßberrotmbete, roeldjc bor grcubc über ben errungenen Sieg
jubelten; idj fpraeß mit Oerfdjiebenen uou itpneu

,
aud) mit einigen (Gläubigen, bie id)

roäßrenb ißre# Kantonnement# fjier in ber ©egenb tennen gelernt ßatte. ©taneße inert-

roürbigen Sccncu
,
geigten fieß ba >j. ©. mar ein Jpofbefißer au# ber ©egenb angefeßt,

Serrounbete ,;u faßten, unb fo trifft c# fid), baß er feinen eigenen ©oßn faßten muß, ber

tiStiid) im Unterleib berrounbet mar. Jßm begegnete id), bann einem Seil luftiger unb
berftodter Jufurgenten. bann auberen oon berfclbeit Sorte, roeldjc bie prooiforifeße 5He>

gieruug oerflucßtcn (e# waren inbeffen bie roeuigften). ©ei bem Sajarett auf ©iUeößauge
bot fid) ein grauenßafter Slublitf burd) bie oteleu ©errounbeten, beiten erft ganj allmäßlidi

bie uiStigc öülfe juteil roerben tonnte. Jd) roanbte mid) natß grebericia
,

roar auf bem
Salplaße, faß bie eroberten Scßanjen unb Sauigräbeit Sote, 4 bi# 5 auf einem Sagen,
fußren beftänbig Oorbei Jd) jjog mit bem 3. Jägcrforp# (meiner ©teinung nad) ba#

ßcrrliißftc in ber ganjen Slrmee) in grebericia ein. greube ftraßlte au# aller 'lugen, alle

fiißlteu fid) al# ©rüber, man roar gleid) betanut mit einem jebcn, mit fjoeß unb 92icbrig.

aber c# roar bei bem Sicge#jubel bod) nießt jene roilbe, lärmenbe greube.

9ht biejem Sage lernte id) mein ©olt nod) meßr lieben. Jcß faß bie gaiije gemadjtc

©eilte. geß faß füge# Seicße, noeß im Sobe majeftätifd) unb ßerrlitß, mit bem Säcßelit be#

Siege# auf ben Sippen; einen folcßcn Soten tonnte id) nießt beroeiueii. Jd) faß 400 Seiißcu

aufgeftapeit in ber tatßolifdjen Stircße unb ben näcßften .fjänfern liegen, unb and) ba#

maeßte nießt einen fo unßeimlicßeit (Sutbrud, al# man glauben folltc. ©ei einer fo frifdjeii

Seicße, wenn ber Sob feine lattgfam jeßrenbe Straft nod) nießt auägeübt ßat, tonimt mir
ba# natürliche ©rauen be# Sobe# ßalb al# übetrounben oor. Jcß faß bie gefangenen Jir
(urgenten jum ©erßör bringen, ipraeß aueß mit ißnen, aber, roie id) früßer itad) ber

Sdilaeßt bei Stolbing an ben bort ©efaugeneit bemertt ßatte, beflanbcn fie auf ißrer

ungereeßten Sacße, gerabe al# ob fie im SRecßt roiiren. —

Cfßriflen ©iorteit goloßaugc an feine ©cßioefter.

©roß-Saneroerf, 2. Sluguft 1850.
— — — Sir tarnen bortßin (nad) Kolbing), aber unter entfeßtießen Strapazen in

ber furchtbaren ,f> i ß e , bie itt ber feit ßerrfeßte, al# wir marfeßieren mußten, fobaß
meßrere ftflrjten unb auf ber ©teile ftarben unter ber .fuße unb ber ©ürbe, mit

roelcßer ein Jnfanterift auf bem ffltarfcße belaftet ift. Senn außer bem geug, ba# bem
Solbateu uneittbeßrlid) ift, finb roir mit biefem Stocßteffel bclaben, ber eine fcßrccflicße Saft

ift bei einem folcßcn Soiincnbraub unb bnreß bie Sanbroüften, wie fie fid) in Jütlanb

finben. 911# wir un# lsßriftian#jelb ltäßerten, ba friegte unfer &öcßftfommanbierenber bie

9litgen erft offen nnb faß, baß, roeitit fie fo fortfiißren, fie rooßl nießt Diele übrig beßaltcn

') ©etanutlid) ßatte and) bie icß(e#inig-ßolfleinifd)e 9lrmcc auf ißrem fo sroecflo#

forcierten ©tarfeße oon 9)eitb#burg nad) @d)le#ioig Diele Sote, roa# ben ©eueral Sillifeti

in ber 91nficßt beftärlt ßabeu foU .
baß mit „einer folcßen 9lrmee“ feilt Angriff unter-

nommen, fonberu „ßöcßften# eine fefte Stellung behauptet roerben föitne." Sir feßett

ßier biefelbe (Srfcfjeinung in ber bänijeßen 91rmce unb roiffen and), baß bie nad) Silben

abjießenben preußifeßen Sruppen eine größere Vlitjaßl Doit ©laitufcßaftcn burd) tußfdjlag

Derloren ßaben.
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mürben, meint fie ben Kampfplnfc erreichten. So mürben mir bemt feitbent tum nuferer

£aft befreit, bi« mir bic Stellung errcid)teti, bie mir tinferen ©cqttern gegenüber ciititefjmcit

füllten, unb mo mir am 19. bes Hörigen SRonatS anlangten. (Schluß folgt.)

<&ä)u% öett 9JttturöcnfmaIern uttferer ^robinj!
Tjctttt irgenb jemanb bas Blntlij) unferer SRutter ©rbe »eräitbcrt Ijat, bann ift öS ber

SRenfd) Oon ebegeftern, geftern unb beute. Unb morgen loirb bie raftios fort-

fchreitenbe Kultur mit Pflug mtb Sljrt, mit '-Bagger unb Karren unb mer weiß mit rnaS

für SRafcßinen fortfabreit, baS lidicßt ju lüften, ©älber *u robeu. Reiben unb SRoore

urbar ju mattien, Sümpfe ju entroäffern, £mgel flu ebnen, Steine ju brcibctt, Sd)äditc jit

groben, Kanäle ju jicljen: SBer rnollte iljr ginhalt gebieten 1 ©er möchte bas arbeitsluftige

SImeifcnoölflein ftören in bcitt reblitpen Streben, beut .fmnger ju mehren unb bie fvreubc

am lafein p erhöhen ?l Bl Kein bie urroücbfigen Scftäube ber pflanjen- unb liermelt

merben bernictjtet ; fünftliche 3üd)tungen treten an ihre Stelle. iRoggen, ©erfte, .’jöafer,

©eigen — ber Slbmcchfelmtg gu liebe and) umgefebrt: ©eigen, .£>afer, ©erfte, IRoggen —
bas ift bie fflora ber Sufunft; am ©rütt ber Kartoffel- unb iRübcnfelber mag fid) bas

Singe roeibeu. Stießt beffer ftel)t cs um bie liermelt: Sdjafe, Küße, fßferbe, .fnißner, (Sitten

unb ©ättfe finb ihre bauptfäd)li<bften Vertreter; alle übrigen Sierc merben auSgeftopft itt

ben SRuieen gtt finben fein — SReliqiticn einer glüctlicben, aber längft entfcbmuubencn ;jcitl

3<b gebe ju, grau in ©rau gemalt gu hoben; aber ber £c[cr öerfteßt mich fdjon. SSenn

nicht, bann mag Profeffor Dr. gonmeitp in langig ihm baS ©ebeimuis enthüllen: „Soll

nicht unfer Soli ber lebeubigcn Slnfcpauung ber gntroirfelungSftabicn ber Statur gänglid)

oerluftig gehen, fo ift eS att ber 3eit, bie übrig gebliebenen beroorragcitben Beugen ber

Sergangenßeit unb bemerfenSmcrte fflebilbe ber ©egemoart im ©etänbe aufgufuchen, feniten

gu lernen unb möglirijft gu fdjüfjeu."

Sticht immer fann matt bie Staturbenfmäler ber Stachmelt in natura erhalten. Sei
eS, bafi fte beut 3®hn ber Beit oerfaHett, g. S. Säume, unb mären es SRiefctt ihres ffle-

fthledjtS, ober bah bie Kultur über fie hiutoegfehreitet: bann ift eS unferc Pflicht, fie

menigftcnS im Silbe feftgußalten. 3n biefem Sinne ift bie Oon unferm Schriftleiter, £)errtt

Sieftor fiunb. gegebene Slnreguttg mit Breubett gu begrüßen (oergl. ben Blufft© im Sep-
temberheft: „lic Photographie im lienfte ber fianbcS- unb SoltSfunbe"). labei ift eS

nicht erforberlidi, bie photogrophifche larfletlung auf Säume gu befdjränfett. Jet) bitte ben

flpfer, fid) bas Silb: „©efaltcte Sattb- ttnb SRergelfcßichtcn, angefdinitten gu fleoensau beim
Sau beS Kaifer ©ilhelm-KanalS, 3u(i 1890" in PctcrS: „Silber aus ber SRineralogic

unb ©cologie" aitgufeßcn; eS ift baS Serbiettft beS fjerrit profeffor ftaaS-Kiel, biefe

StaucbungSerfdjeitiung im Silbe feftgepalten gu haben. Bür berartige Silber märe unferc

SRonatSfdjrift „lic fjieimat" ber rechte Ort; bem Serein aber ift bttreh bie Oott ©eftpreufien

gegebene Slttregung ein loeitercS 3*el geftedt: für bie grßaltung ber Staturbenfmäler,

namentlich urmüdjfigcr ober fcltener ©albbäunte Sorge gu tragen; benn gerabe ber ©alb
gehört gu ben am ineiften bebrohten ©ebieten. 3>oar ift aud) ber ©alb bem Sdjongefeti

unterftetlt; nichtSbeftomcniger geht berfelbe gttrüd, unb an feine Stelle tritt ber Berit mit

nur wenigen ertragreichen fiolgarten unb gumeift lünftlid) erlogenen Stämmen. Ine ift

bie Böige beS Kahlfdjlages, bem namentlich urmüchfigc Säume sunt Opfer fallen. Slnch

baS Unterbot feßminbet bahin unb mit ihm ein großer -Teil jener liere, bie in ihm
Unterfehtupf ober Baflbreoier finben. ,,©cnn nicht jefjt SRaßtiaßmen getroffen merben, um
bem ©inljnlt su thun, roirb ber beutfeße ©alb. meldter bcgeiduteitbc Pflaitgeitücreinigimgen

barfteüt unb ber aud) ber Seßauplat) ber beutfeßen Sage unb frühesten ©efdjidjte mar, in

Kiirge oom Srbboben oerfchroinben."

ler raftlofen Xhätigfeit bes fterrn Proiefjor Dr. ßonmenp, bes oerbieitftooflen Seiterd

beS meftpreußifeßen Prouingiaf-SRufeumS gu Xaitgig, ift eS gu banfen, baß ber preußifeße

Staat fein Bntcreffc auch bcu Staturbcnfmälcrn gtnuenbet: auf Seranfaffnng bcS SRinifterS

für £anbloirtfchaft, Xomäneit unb Borften ift oor turgem erfeßienen: „BorftbotanifcheS
Pterfbud). StachroeiS ber beadjtenSmerten unb ju fdjüßenben urroüdjfigcn Sträudjer,

Säume unb Seftänbe im Königreid) Preußen. 1. proeiitj) ©eftpreußen. SJtit 22 Slbbilb.

Scrlitt: fflebtüber Sorntraeger, 1900. XII u. 94 S.; 8“. preis gebunben 2,50 M..“

Schott ans bem litel geht IjerOor, baß eine Bortfepung auch für alle übrigen Prooinjcn
geplant ift. Icr Scrfaffet, Profeffor Dr. (loimicttp, hatte in einer an beit £aitbmirtfchafts-

minifter gerichteten Icnffdirift hauptiächlich brei ©efichtSpunftc aufgeftellt: 1. SRit ber

Iurd)forfd)utiq ber ©elänbe ift ättglcich eine Snoentarifierung ber Siatitrbenfmäler

auSjuführett [berart, baß bie bemerfensmertett mtb ju fchüpnibcn urmüchrtgett Sträudjer,

Säume uitb Seitänbe in Ibie Sücher mtb Karten (lapationSnotisenbücher; Spesialfartett,

©irtfehaftsfarten) ber Borftbeamten eingetragen merben, oßne baß baburct) eine ju große
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©Haftung ber SRcbierbcrmaltungeii ttfro. bcbiitgt wäre. ©roßte (Siufdjrinfung if! z» ent-

prellten, um uid)t burd) ein Bubiei biefe Seftrebungen ju beeinträchtigen ober eine hinfällig

Zit madien. Xarum bat itid)t jeber alte ©aum imb jebc ©albfd)wcfter, auch wenn fic

urwüdjfig finb, Aufnahme z« fiitben, fmtbern und) öergleidiettbcr ©cobachtung nur folcße

Siftljer, bie ein allgemeine« obre miffenichaftlicbc« 3ntereffc beanfprudjen biirfcu. 2. J^iir

jebe ©rooinz finb ©lerfb ließet herau«zngeben, bie — wie ba« uorlicgeitbe — eine ge*

brängte Überfid)t ber ©aturbentmäler, montäglich mit Abbilbungen unb furzen Erläuterungen
enthalten Sic finb riidjt ctma ale eine fflern bet £>olzgemäd)fe ber ©robittz aitzufeßen,

mithin nid)t in erfter Sinie für bett ©otanifer. bem bielieicßt jo aud) neue« ffltatcrial ge-

boten wirb, fonbern für ben Borftmann, SBalbbeftßer mtb ©erwaltungäbeamten beftimmt.

3. Jin ©elättbe finb geeignete Schußborfel)rungen zu treffen: Eiitfricbigung gemiffer

©äunic. Aufhebung bcr äßalbwcibe, Anbringung »on SRertjeicbeit au joltbcu ©äumen, bie

uom tueb jit berfd)onen finb. Einzelne ©äitme mit ihrer nädjften Umgebung fönuen bom
sKcbierbcrroaltcr ohne weitere« erhalten lucrben; tuo c« fid) nm ganze ©eftänbe hanbclt, ift

bitrd) ©erfiigung ber oberften ©eßörbc ber ,Vinl)Ifd)lng fernzuhalten unb cbent. bie ©ewirt-

fdiaftnng gewiiier SBalbteile al« ©lätttermalb anjuorbnen. Seßtere« gilt namentlich bou
foldicu Söalbbeftänbcn, bie fid) entweber burd) dtarafteriftifdje nrtoüdifige polier, ober burd)

befonbcrcu lanbmirtjchaftlidicn 3Jeij au«zeid)neu, ober in benen fehr felteuc ©flaitzcn- unb
Jierarten leben. E« ift zu hoffen, baf) bem ©eifpiel bef 5i«fu« and) bie nithtfijfalifdjeit

Borftocrroaltungen unb bie ©cfißer bou ©riuatwälberu folgen werben.

3d) muß e« mir berfagen, näher auf ben fpc,pellen ieil beb „Jorftbotanifdjen ©terf-

buche«“ einjugehen, loitl barum nur ganz fitrj einige ber wichtigsten ©aturbenfmäler,
benen mau in Scftprcußen Schuß unb ©flegc angebeif)eit läßt, nennen: bie Eibe (Taxus
baccata), ein ßeroorrageiibc« Ejrcmplar einer Jrauerßdjtc (Picea excelsa Lk. f. pendula
Jacq. et Hör.), eine Sdjlangenßehte (Pinus silvestris L. virgala Casp.), eine ©prantiben-

SBeißbuche (Carpinus Betulus L. pyramidalis Hort.), bie furjnabcligc Hiefer (Pinus sil-

vestris L. parvifnlia Heer.), horfttoeife auftretenbe finollcit- ober SSarzenfiefer, flcinblättrigc

©tiftel auf B'ditett. ©on Abnormitäten werben in betn ©terfbfidjlein bie fogenannten

zweibeinigen ©äume erwähnt, ba« finb bon Aotitr ober mit 3uthun be« ©lettfdjett ent-

ftehenbe ©ermaehfungen zweier benachbarter ©anmftämme, welche in einer gewiffen iiöhe

Ztt einem oollfommeu einheitlichen Stamme auälaufen. ©efdjrieben werben zweibeinige

SHotbnehen, eine (Siehe, unb 2 Hicfem mit 3 |l'cibeiitigfeit. Mitunter hoben ©äitme auch

eine fnlturgcfdjid)tlichc ©ebcutung. 3m borliegeubeu 3a Ile hanbelt c« fid) um gewiffe

Hiefern bon meift hohem SBucßie, weldic ©ieuenbäume ober ©eutefiefern genannt

werben. Unfern 3mfern ift e« betannt, baß bei mtb in alten »feiten, bei ©ölen unb
iUuffeu aud) moß! heute noch bie Hloßbeutc -- ba« au«geböl)lte Stticf eine« Soumftammc« —
zur ©ienenwohuung biente ober noch bient. 3m Cften unferer ©lonardjic aber ließ man
bie ©ieiteit aud) in lebenben ©äumen fid) anfiebeln, namentlich ober wohl nur in Hicieru,

in bereit Stamme oben chebein eine tief itt ba« 3uncre geheitbe .ööblitug mit lang recht-

eefiger Cffnung (©eute) eingeftemmt loorben ift. Seßtere war burd) ein fdjmale« ©rettdjeu ber-

fdjließbar, uttb babor hing an .ßwlznägeltt ein größerer Stoß, weldjer nod) burd) Stricte att

feitlidien ©ägeln befeftigt werben tonnte; attd) ein Blngloeh würbe angebracht. $er
tiinftlid) angelegte .&ol)Iraum ftelltc bie eigentliche ©ieuettwohnung bar. ©iefc ©eute-

toirtfdinft war in bcr jeßigen ©robittz SBeftprcußen namentlich im borigen Baßrbnnbcrt
allgemein Perbreitet. 1772 ichäßte man bie Bah 1 bcr ©euteftäntme auf 20 0cxi. Später

finb bie meiftcu ©eutefiefern gefällt worben; bie Anlage neuer ©euten ift berboten. 3tur

ein befdjeibeucr Sleft ifl bi« heute in einigen SRebieren erhalten geblieben, teil« gar noch

bewohnte Stämme. 3Ucfc Beugen an« einer Beit bcr primitibften, aber bennod) gewinn-

bringetiben ©iencnwirtfdtaft zu erhalten, ift gleidjfall« eine ©flicht ber ©egenwart. —
©Ja« ift zu thuit, bainit and) nufere ©rooinz für Erhaltung ber Aaturbcufmäler Sorge

trage? Aatiirlid) bie .yerauogabc eine« ähnlichen ©terfbiichlein« au« fadtfuubiger 3eber zu
erwirten. Sie Aufgabe, bie unferm ©ereilt zufällt, ift nur eine bie Arbeit borbereitenbe;

bie Au«fü()ruug ift Sache ber föuiglid)eu ©ehörbe. Auf nuferer näcßftcn ©enernlberfamnt-

lung wäre ber ©efcßluß zu faffett, att bie fiöniglidje Stegierung bie "Sitte zu richten, baß
aud) in unferer ©robittz möglidift halb bie ,öerait«gabc eine« ©terfbiichlein« unb ©eftitn-

mutigen über beit Sd)ttß gemiffer ©äume, Sträncher unb ©albbeftänbe erwirft werben.

Nebenher wäre bie „.iicintat“ ein loohlgeeigneter Snmntclpunft für 9tam()aftmachung foldjer

Aaturbeufmäler, bie be« 2d)ttße« bringeitb bebiirftig finb. Xctt Amateurphotograbhen
Zumal eröffnet fid) ein bnttfbare« Arbeit«felb. ffienn fo bon allen Seiten bie ©aufteine

herbeigetragen werben, bann tonn e« nt. 6. an bem fflelingen nicht fehlen. Sielleicbt geben

oorftehenbe Bf'lett ©erattlaffung zu einem regen ©ebanfenauotaufd) über bie bon ffleft-

preußen att« angeregte Bragc. ©lochten namentlich untere Börfter in ihren SRebieren

fleißig tlmfchnit halten ; baf bon ©rofeffor Eoitwcuß herau«gegebette Serf fei ihnen al«

Zitbcrläjfigct Büßrcr bringettb empfohlen, gleid)jeitig benen, bie Stift unb Hraft oerfpüren,

für ben Schuß ber Aaturbentntäler mitzuwirfett. Sarfob.

l£rud non A. B. 3<nfen tn ftiel, ©orftabt 9.
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SMidfjcrfdjau.
iibcrfidjt über Sic Seftünbc bco ÜDitiglidien Staatearrtiiub ju 3d)lcowig uoit Dr.

©eorg Jpillc, 'Jlrd)it»bircftpr unb ©cßeiment Slrdjioratß. 3m jjjcft 4 bet „^Mitteilungen

ber Röitiglid) 'jircußifdjen Slrd)iu-S!crwaltmig. fieipjig, 8. Siirjel. 1900. '45re io 1,40 Jt.

Qnfjalt: (Einleitung betr. ©rünbung Beo Staatdardgod unb bic bei feiner Einrichtung

befolgten ©runbfäße. llberfidjt über bie Söcftänbe bed Staatdardiibd. Urfunbcn.

©ammlung ber ffierorbnungen unb Söerfiigungen. iiaubfcßriftenfammlung. Sartcnfamnilung.

Sitten: a. Sitten fdüedwig-ßolfteinijdjer jjentralbeßörbcit unb Sammelaften ooit '43ejiel)itng

auf bie ganje ißrcbinj. b. Sitten and beu f)o!fteinifdieit Ämtern, Sliftriften unb Stabten,

c. Sitten and bcn fdjledroigfcßen Si intern . Uiftriftcu unb Stäbtcn. d. Sie lauenburgifdjeu

Sitten. Stiftcmatifdjc tlbcrficßt über bie Sitten beb Staatdardjipd ju Schleswig.
— 3?ott ben fflenupent bed Staatdardjind wirb biefe Slublifatiou mit ffrcubeit begrüßt

werben. Sic wirb für biefelbeit ein ftänbiged tpänbbud) bilben, bcffcn Klarheit unb
Über|id)t(id)feit ihnen bad Slufindjcn geiuüit frtjtrr Urlauben unb Sitten erleichtert. Sab
©efiiijl ber Uniidjcrljeit, bed Umhertappend, beffen fid) troß beb liebcnbioürbigen Entgegen*

fommenb ber Slrdjiobeamten bed) reo 1)1 fein Sfcitußer erwehren tonnte, luirb »erfdiioinben.

Sen @efd)id)tbfreunben unb Sterfofiern oon ©emeinbc* unb Kird)fpieIdd)ronifen, bie bab

Strchio bibljer nicht bcitußt fjaben, wirb biefe Schrift eine Sfurcgung geben, aub bem reichen

urfunblidjcn SJtnterial beb Slrcbiüd ihre Sammlungen ju ergänzen. gn «erliefen unb ju

einem mirflid) toertoollen ^Beiträge für bic Sanbebgejd)idite jit inadjeit. S3ieOeid)t bat bie

Porliegenbe fßublitation and) nod) ben 'Jiugen, baß fie bie ©efitjer unb Vermalter Bon
Urfunben, alten Sitten, Erbbiidjent, glurfarten Beranlaßt, bafiir Sorge ju tragen, baß ber-

artige Sachen bent 8taatdard)iP überwiefen werben. Sluf ben 9tatl)audböben, in ben

©utd* nnb läublid)en ©emeinbeardpuen, bie ßäufig genug Bon SKänfen, weniger oon
Slieufdjen bcfndjt loerbeit, geßt fo maitdjed SöertBOlle einem traurigen Untergang entgegen.

SJian fcitbc berartige Sachen betn StaatbardjiB; babfelbe wirb für gute 'Aufbewahrung

Sorge tragen, unb bcn öcfdpdüsforfchern wirb — ba bie töenußuug beb Slrd)ioo bereit*

wiüigft geftattet wirb — bie Slrbeit bebentenb erleichtert. 3-

@htgegangene ®üdjer.
(Sejprccßuug Borbeßalten.)

Dr. gellingßaud, Sirettor in Scgcberg, “Über bie Ortditamen jwifeßeti
Unterelbe unb Untcrmcfer. '-8 ortrag auf ber Swuptocrfammlung ber „SJiäunct nom
Siforgenfterit" am 2. 3>*li 1899 in Cttenborf. Separat-Slbbrud aub bem 3abredberid)t ber

Sliänner oom Sliorgeitftern. .ßeft 3. — SBöbefer, ß., ßauptleljrer, ®efd)id)tc ber
freien ititb ßaufeftabt üfibeef. 2. nerbefferte Sluflagc. L'übect 1900. Ißreib 50 !JJf.

—
SSrofefior Dr. Sinbolf Grebner, VII. (Jahresbericht ber ffleograpbiftßen ©c-
jellfcßaft in ©reifdwalb 1998— 1900. ©reifsroalb 1900. — Gjrturfion nad)
Dft-Stßieb wig-.ßiolftein unb ber 3>*iel ®t)lt am 5.— 10. 3uni 1 S>« >0. ©reifdwalb
1900. — Folk-Lore. Transactions of the Folk-Lore-Society. A quarterly review of

myth, tradition, Institution und custom. Vol. XI, No. 3. September 1900. London.
(Animal superstitions and totemism. By N. W. Thoms, M. A.) — 3- SKedtorf, Slioor-

leicfieu Sind bem 42. ®crid)t bed SKufeumd uaterlünbifd)er Slltcrtiimcr bei ber Unioerfität

Stiel. Miel 191 KL

2C it j e i 9 c u*

E. Marquardsen, Kiel, Holtenauerstrasse 9,
(Inhaber J. Hagge),

Buchhandlung und Antiquariat.
Reisehandbücher — Fahrpläne — Ansichten von Kiel und Umgebung — Album der Kriegs-

schiffe und vom Kanal — Führer durch das östliche Holstein etc. zu billigsten Preisen.

J. von Fehren, Ecke Ringstrasse und Königsweg
empfiehlt sein grosses Lager

-»• 4 naturreiner Portweine ebx—
der Californisrhen tVine-Import-Company

in jeder Preislage.
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Complete Küchen-Einrichtungen.
Ia Emaille -Kochgeschirr. # Solinger Stahlwaaren.

Hochsceits-Geschenke in Alfenide und Nickel.
* * * * Linoleum. • * * •

Brillen und Kneifer
nach ärztlicher Vorschrift.

Optische Anstalt 25 Dänischest!
1

. 25
Ad. Zwlekert.

fechnikum Eutin.
PflfdjintnlJQU-, ßflußfiüfift-, ©ifftinu-

niiD $a|ininfi|ter||nl{ mit Jlrahtikiim.

Abiturienten anberer fflaufdjuten finben

weitere Audbilbung. ©pejialhtrfe pr ©er-

fürpng ber ©djuljeit. Programm toftenlod

burd) Sir. Mliidirr.

rvür eine beutfdjc Familie
giebt ed feine feffelttbere unb anregenbere

Seftüre ald

bie reidjillnftrierte ©lonatdfdirift

®eutfd)er Sierfreunb,
fjerausgegebeu Pon Dr. !Hob. Site unb

©rof. Cr. 'William ©larffjall.

©erlag »an
Carl ©leijerd Wrapfi. Jfnftitut in Seipjig.

©reid Ji. 1,25 üicrtclj., Einjelljeft 50 ©fg.
Sur jeben, ber ftrenbe am Sierlebeit

unb 3ntereffe an ber groben Sierfd)u&>

bemegung unferer Sage empfinbet, bilbet

biefe nad) 3nl)alt unb Audftattung »or-

jüglidjc geitfdjrift eine Quelle eblen @e-

nuffed unb bilbenber Anregung. Sern pon
gefdjmadroibriger Sentimentalität )ud)t ber

„$eutfd)e $!ierfreuni>"
bunt) mufterfjaftc SarftcIIung and allen

(Gebieten bed Sierlebend Siebe pr Sier-

weit p ermeefen. CIjne in finblidje And-
bruefdmeife p »erfallen, ift ber „Seutfdje

Sierfreunb“ and) für bie reifere Sugeitb

ein audgejeidjneted ©ilbungdmittel.

•f^erHissen/
* °mn«wlckerau-a..„

,p/

Xufeni^Tin^
feiner

Herren-WUcb^

^
i nno. Tasche^^

XIX. ^aljrljundert

itt SBort unb SBtlb,

©rad)troerf a. 93onq'ö 93erl., 3 ©b. in Crig.-

Seele 45 A, »öö neu, wiinfdjt f. 30 M. j.

»erlaufen ®ofc, Sekret, Siiberau bei

Strcmpc i. .üolft. ferner: .ßetjfc'a 3remb=
ruürterbuct), 16. Orig.<Audg.

Altorw-Hdmburi ArnoMstr. 6.

3

£ltt$etgen für ,,^ie ^>eimatM

bitte itb mir biö junt 15. icDcö brr Snfrrtiou bortjcrßcbcnbctt 9JlonatS

jufommen ju laficn. 0te foften Die gcfoaltenc ©etitjcile 15 ©f. ©ei Ifflieber-

tiolunß tritt ©reiScrmäfeipttß ein. 'Stb. 91 c t| tu er

,

Siel, ©laifenfjofftr. 43 a, neben bet 3“fobi'ftird)e.

(Sjrpebilioti: fiiifter fHofjwer, Stiel.
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cirrmt.
iftonatafdxrift bea Dcreme jur pflege ber Batur- unb ^Canbeakunbe

in $dtleatoüi-$ol|tem, Hamburg, ^Cöbetk u. bem Jiirfientnm $übed?.

10 . ^a^rgang. JVs 12 . ©e^ember 1900 .

Die .ftetmat* etfefttini in ben erften Zagen eine« jeben Ulionat« unb wir» ben Sereintmitg liebem, bie

at4 ioldje einen Sabteibeitrag ban 2 Wart bejahten, burdi ben Hgprbienten. ben B ß ft er Wobroer in (tiel,

fflailntSoflttabr 43a. toRentrei jugefanbt. BJobn ungtbetünberungen ber RRilglieber müflen bem
Qtreebientrn reibUeitig mitgeteitl werben. — Bnmetbungen »ut SRiigtieblibafi finb an ben SiRrif !

| üb e e r be« Btrttn», Sebrer 6. Darfob in Siet, ßriebeiibRrabe 66. ju ridjten. Sie Deitrüge mfifltn

an ben Äatiierer. Siebter tb. Soormann in Siel. ftird)bof4aIIee 70, eingelanbt werben. — gm Oud).
banbel toRei bie 8ettRbrift iäbrlitb 3 Start, itbel .£>rit 40 Sf

$4HftMter: JUItar Jbeiurtib tunt In jller, JtfiuuetRrahe 72.
nndjbrurf ber ©riqinaE'Jirtiffl tR nur mit (Benebntigung ber Sdiriftleltung geRattct.

$ie Stitglieber werben freu üblich ft gebeten, bei Ginfenbung uon (Brlbbeträgen,

bet ‘ilbreifenoerönberungen ufw. bie auf ber Sbreftt norgejeidinete Kummer mit angeben

ju »«Ben; boburd) werben bem Slaflenführet, bem Sdiriftfübrer unb bem ©gebienten
mflbevaBeb Suchen unb maudie Jrrtfimer erfrort.

Inhalt: 1. SRabloft, Sie Stirrfje jic Söorbeäljolm. (®tit Silbern.) — 2. SB. Jeffcn, Singeln

unb bie Slngler. — 3. ßt)r. Jenfen, ©in buttfles Slatt aus alter geit. —
4. SBifter, SolWmärdjen aus bem öftlichen ,'polftein. — 5. Stau, Silber unb bem
Slblerfdjen SIgenbcnftreit 17!t7 unb 1798 -- 6. (Slot) groben aus bänildjeti

Solbatenbriefen Don 1849—1850. (Seeluft-). — 8. §. ßarftend, SBafütf be »tiefen

utftorben fiittb. — 9. (fragen unb Stitteilungen.

Vertretung öcö Srfjrtftleiterö.

'Jer Schriftleiter ber „iieimat," SReftor Sunb in Siel, f)at an ben gefdjäftS'

fülirenben Stubfdjufj bab ©efuch gerichtet, ihn bis auf roeitereb jit beurlauben, ba

feine 3eit anberroeitig ju fetjr in 9lnfprueh genommen ifl, alb bafj er feinen

Pflichten gegen bie „fjeimat" gerecht merben fönnte. $>er Slubfchuk h«t bab ©efuch

genehmigt. 21lb Vertreter tritt nach bem ©efdjluffe ber ©eneraluerfammlmig Dom
23. ftjlai 1893 Der erfte ©eififcenbe, Sieftor ©cfntann in Glterbef, ein. Sr
wirb alfo bib auf roeitereb alle ©efdjäfte ber Schriftleitung bertretungbroeife. aber

unter feiner ©eranttoortlichfeit übernehmen; alle Ginfenbungeit finb bebhalb an ihn

ju richten. 3)ie Haltung beb ©latteb mirb burch biefc Sertretung nicht geänbert.

Stiel, am 24. Sloocmber 1900.

{rcfdiäffafnljrcntrq Iftuafdjufi.

Vürijerfrfjau.

br. 2. SttRub fchleswig" l)olftcini(rt|cr -6auS = Stalenber. 33. Jahrgang. (Sarbing,

2iif)r & Xitrls. 170 3.; 8". 50 'Big. — Slud) in biefciu Jahre bat fielt ber Mnlniöer
tnamt bcmiil)t, ein redtteb Solfbbiub filr Schleswig -.fjolftein ju fdtreibett. Seine „itiilps

mooten, “ wie Soeben Sütäbl fie nennen würbe, finb uon früheren Jahrgängen ber brfannt.

©mil Sörtfen bereichert bie Seteroncngalcrie bes .fiaitS-Halenbcrs um bas Silb Sani
Irebeb, befteu au Bereit L'ebenSgang unb innere ©utwieflnng er uns jeictmet. Irebe felbft
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erjäfftt in gutem Blattbeutfcft eine einfadic ©efdjidjte au« her 3 e '* ber ©rljebung. Sei ift

nur natürlid), bau iit einem .ßaua-Salenber Sdfteflioigipolftein« bicfc geit ein träftig

fprubelnber CueU ftoljcr ©riitncrung ift. (Einige Beiträge nehmen ifjre Stoffe unmittelbar

au« ben Damaligen ©reigniffen (o. Often: „®cfd)irf)tc einer Safttte"; Wälft : „Jbftebt’Sarf");

in anbereu Betnefjmeit mir leife Dlnflätige an fic (Surmeftec: .^eimroet)"), ober fie fiteren

un« in nodi fernere feiten juriid (Tfteett : ,,3dfte«roig-holftcmijcftc Wi«ccüen,“ (jba Staadc:
„Ter Salfftein.*) — ©rfreulich ift bie lijatiadie , bafi ber Salenbet micberum eine Seifte

ooti groben plnttbcutfcfter ©rflätftuug«’ unb Tidftfuuft bringt. ©cmt fie aud) nidft alle

Bor bem Sorum ftrenger äftbetifd)cr ©ertung bcftefteit , fo beroeijcn fie bod), toie Sicraus*

geber unb Bcrleger bemüht finb, fdilearoig’holfteiitiicftc« Solf«tinu ju pflegen; inie beim
aud) bie gropc ;-jal)I ber bei Kiil)r & Tird« crfcfticucncu ptattbentfdjen Scftrifteit rüftmlicftft

für bicfeit SBi’rlag jcugt. Dieben Ircbc ift ber alte Brteratt 0- Wäft! ber maderfte ‘Banner’

träger be« Slattbeutfchen. (Sr ift trop feine« Vllter« immer nodi ein Scftclm. Wit ihm
beadern Johaunfcn, jfr. B. b. Sdftei u. a. ba« fft’Ib bcs jjumor«. 3" ünterftaltenber

©eife luolleit 3eife unb St- in (£. beleljren. — Sei bem ungemein billigen greife mirb
ber Sälenber geroip, mie in ben 'Borjahren, in Bielen ©äufertt Eingang finben.

St. Sungclan«.

9Jiittcitung.

Bon bem Wo 1)1 ftan 6 auf Diorbftranb Ao. 1565. ©iber hebbeit roi (Uott tho bauten,

bat uns frfjir nidit« mangelt an allem, tnat tljor Kiioe« Wahrung unb Siebung benftlid) fm
mag, man hefft gub Solle, baroon ein gobiug ffiattbe« (gute« ©eioanb) „©ebb" genomet,

roelfc« man up allerlei) Wattier farmen unb baroait Sieber mafen lathen tan, ift ftarr,

bnret tooll. gifft boeft toegen fitter Freiheit unb .jjarbefteit, bemile be Jfarroe barin fdjir

motl) gebranbt toerben, menig ©ärmte, toert od mitt unb uttgefänoet gebragen, fo märmit«
am mciftcit. Tc aoerft nermegener fitt, bragen ©ttgclfcft Katen unb Siben ©eroattt, od
offttnahl« (fonberlifen be ffrouioen« [ övrauett j) bauen ere« Staube« @eböftr unbe Sermögen,
unb fobaite Sieber tljcit (ziehen) fid begroilen fulfft uth. ehr benn man’« gcmaljr roert. —
Bon ©tften unb Trinfett hebbeit fe oollup unb roert alfttr im Diortftranbt be befte Sofett

(Sücftc), fo id min Ketocbage au einem Crbe gefehlt ftebbe, geholbeit, Bon Sped, geröfert

Stiuber- unb Sdjapettfleifch; ©äuffleifd) roert gepöfclt, barna mit bem Stftmalpe bord)’ mtb
atuergaten, ntagh alfo ein gattp (saftr frifd) bliocn; bat gerötertc SRinbtfleifd) hefft etloa«

Bottt Sorftrofe unb frcfdiem Solte (friefifeftem Salj) eine aftfdjeulife unb oorbretlftife

Scftmad, bodt roeteu etlife el)re Spiefe beter tl)o coubiren unb beim numotblifen ®ttft unb
©efeftmad tl)o erholben. — Tfto beut gifft« ftir (eeflitc robe uttb rooUicftmedenbe Setter, fo

fe jummertho be gattpc Waltibt aroer up ben Tifcft ftahn lathen, frifd) ©per, fd)otte Weid-
fpife, Bhogemof) unb Sofenfpifc. lat Wefinbe unb Tadftohner« hebbett bet) un« öerren-

bagc. Te« Sommer« gifft man fonberlifen be Jlrnetibt (©rntejeit) aroer bem Tättfcfteii

Bold (fo gar fräftig mtb mit ©olfcötttagen belabett i«) unb bem ©efiitbe 5 Wal tfjo freien,

tooraroer od fchir 5 ftunbett am Tage thogebradjt tucrbcit unb fbitnett beitnod) barbp, toett

fe bi) Tcmattftall fdmiben, baglidie 3‘/t Schilling Borbenen; beim faft all« Horn bet) Un«
affgefdineben unbt nid)t gehauen roirbt. — ©ut ©arftenbeer (©erftenbier) hefft man I)ir od,

fett unb toollidimedeitbe, roo bat Wölbt (Walj) nicht beim T orffufjr geborrct roert, baroatt

häßlich am ®ef(hmad unb ©erfc (©irfttug) unb fonipt bifjluilcn be Sohn thor Toftr el)r

be Baber gebühren roert unb ioban Seer oetltrfacftct uttb bringet Catarrhos, Stranguria,

Caleulum uttb nnbere Srattfheiten tueftr. ffleitu« aroerft bet) Volbt geborret, a Ift be Bor-

nchmften boljit . ift fehr gubt, roo mau be« leroen ©ater« nicht tjho Beel bartho genanten.
— Ipor 'Jlotf) uttb nicht thor Slroerflobigfteit hefft matt ttod) binnen Tiefe« (Teich), in

©ratueu unb Schloten, barhitt fein folte ©ater lopett fatt. fein frifd) ©irr’ ebber Tahin-

fifeben, alp ©aruiett, Sahrfett. IKobancn, baroatt matt biprocilett ein Kederbetften hebbeit

fatt, mögen aroerft oor be Wadftbeoett (Wndjtbiebe) fdjroarlifeu beholbeu roerben, mtangefehn

bat barup ein fdjarpe Bütt unb Strafte gefettet i«. Te ©elften (große, bei Tcidft>rücheit

entfteftenbe ©affcrlöcfter) unb grote Tupcn roill unfe Otoericftcit Bor fid alleine bcholben;

bo noch befuloigen fret) roaren, roareu allenthaloen ffifd) gcuoch oorhanben, nun bar atoer

in tfto fifeben uerbobett i« ttidft« mehr oorhanben. — Jd hfbbe od mp thom offtern Wale
baratner oerrounbert, bat in fo einem flciiteit Känbcfeu fold ein grote Wenge Bolf«, alp

atoer be 8000 alle Walfttibt fo oollig gefpifet, bat beitnod) glidrooll fo Beel Sorn«, fetter

Open unb Sol), Sotter, Sefj, Kämmer bet) etlife huttbert tljogelife tjerutl) gefohret roerben;

roolb« ©ott, bat wie fobatt riefen Segen erfennen uttb banfbarlifen gebrufen ntodftcn.

(Witgetcilt an« „Job- Bctrrjit«, Baftor tfto Obenbiill, .Sorte Scfchributtg be« Kättb

lein« Borbftranbe«. 1565.") ©iller« 3 e ff elt -

)gle



ptmal.
ittonatß|chrift btß ©crcms jur fiflege bcr ^atur- mtb ^anbeskunbc

in Sthleßtoig-£)ül(iän, Hamburg, |Dübedt u. bem Jürftentum Lübeck.

10. ^öljrgang. M 12. ^e^ember 1900.

$>te Äirdje in SJoröeätyoItit,

SSoti StreiSbauinfpcftor diitbloff in Stiel.

TTl.it: ehemalige filoftcrfirchc ju ©orbeSljolm in Holftein würbe im Anfang beS

KJ 14. QahrhunbertS auf einer Qnfel (Holm) erbnut, weldje nthit fpäter mit bem
’ geftlanbe »erbniib. Qm Qaljre 1332 fiebelte baS 9l»ifluftiner*Sf tofter bon Aeu«

münfter f)ierf)or über. Den älteften Deil bcr breifcbiffigeit gewölbten Slirchc (9lbb. 1

uitb 3) bilbcn bie brei Qodjc beS jefcigen ÜangchorcS (fchwarj). ^wifcben ben

nach innen gezogenen Strebepfeilern ber Seitenfcbiffe liegen SapeHen; im uierten

unb fünften Qodje finb nachträglid) unterwölbte ©mporen eingebaut, Wobei bie

©urtbogenöffnnngen nnd) bem 2Hittelfd)ifi gefchloffen würben. Die nörblit^e ©m*
pore ift anfeheinenb niemals gugänglicf) gewefen. Die bnrunter liegettbcn ffapeden

bienen als ©rabgewölbe; alte Zugänge ber öftlidjen ftapelle finb jitr 3eü »er-

mauert. DaS britte Qod) (fchraffiert) ift in fpätgotifdjer 3eit angebaut; nodj jünger

finb baS jweite unb erfte Qod) (ftridj • punft fchraffiert). Tie Sfirdje ift bielfad),

iiileßt in ben Qafjren 1859 bis 18til umgebaut; bamals würbe bie jejjige Orgel-

empore eingeridjtet unb bie SBeftfront erheblich beränbert. 'Eie £jier früher bor<

banbenen fünfter finb oermauert; doh einem ehemaligen Dreppenturm in ber füb

weftlidjeit ©de ift nodj ein SReft ficfjtbar. Die fttrdje befinbet fid) im atlgemeineu

nod) in gutem 33aujuftanbe
,

boep h°tten fi<h in ben legten Qn£)ren im jweiten

im britten Qod)e wefentlidjc 29aumängel beranSgeftellt. SBäfjrenb bie Qoche bes

WlittelfdpffeS in ber Sängsridjtung in ftämpferhöhe burd) ^oljbalfeti betoniert

finb, war eine Cuerberanlerung nur im erften Qocfje oorljaitben. Der Sdjub ber

3Rittcffcf)iffgeroölbe oernrfachtc ein fiarfeS feitlidjeS Ausweichen brr SBiberlagS*

Pfeiler B unb C unb ber nörblidicn 'Aufjenwanb, fobaß bie ©eroölbe in ihrem

SSeftanbe gcfätjrbet waren. Außerbem erwies fiep bie Untermauerung ber Strebe«

Pfeiler A unb E unb ber gmifdjen ihnen liegenben 23knb als fehr fehlerhaft.

Durch (Singieljen eiferner Anlcr jwifdjeu ben UBiberlagern bei A, B, C, D unb

E, F, G, H, Herausnahme unb Aeuroölbung ber ©urtbögeu AB unb EF, AuS-

befferung ber ©ewölberiffe unb Sicherung ber gunbamente würbe im Qahrc 1899
bie ©efahr für ben Seftmtb bes SfanwerfS befeitigt. Sin weiterer TOangel geigte

fidj in ber Durchfeuchtung ber nörblicheu Außenwanb, wo infolge allmählicher

Aufhöljung bas Grbrcidj beS flirchhofes etwa 1 m höher lag als ber gußboben
ber Sirche. Durch Herftellung eines offenen SidergrabenS mit abgepflafterter

Sohle unb ftarlem ©efälle würbe and) biefer Übclftanb in ^wertmäßiger SSeifc

befeitigt.

©ine genaue Unterfuchung bei (Gelegenheit bcr SicheruugSnrbeitcn ergab, bah
bie inneren ASanb- unb HJfeilerfläcfjen ber ftirche fowohl in ben älteren wie in
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bcn jüngeren '-Pnuteilen itrforiinglidi nirfjt oerpnpt waren. Später ftnb bie gattjen

Stödjen mit einer bünnen ftalffarbe übergefd|(emmt, roetdje als TOalgrunb für bte

in einzelnen Spuren nacpweiSbare einfache glaipenmnlerei benupt mürbe. $te

Reibungen ber ©urtbögen unb bie ©ewölbc waren oon Slnfang an oerpupt unb

mit einer uiept bebeutenben fpätgotifepen Ornamentmalerei bebeeft, oon wclcper

jeboep nur wenige SRefte erpalten finb. $ie ©emalung ber fRippen mit [teigenben

©änbern ift niept bemerfenSwert.

'Bon ben einft fepr bebeutenben fiunftfdjäpen ber Stircpe ift bas meifte leiber

uerloren gegangen. ®er berüpmte, im 3apre 1521 üollenbete ©rüggemannftpe

9tbb. 1.

?lltar befinbet fiep feit 1666 im ®om in ScpteSmig. (Sin SBerf biefes Slinftters

ift oermutlicp auep bas fepon gefepnipte SSilb beS peiligen SlugnftinuS, weltpcs

über bem einjigen, aus fatpolifeper ßeit noep erpaltenen Stein-Slltar in ber füb-

öftlidjen Seitenlapelle beS (SporeS pängt. TaS aus (Sitpenpolj gefertigte (Spor-

geftiipl ftammt aus bem 3apre 1509. ®ie Söaitgen, Seitenbretter unb einzelne

leite ber ©riiftung finb alt unb mit gutem Scpnipwerf oerfepen. Die ©efrönung

würbe im Qapre 1859 erneuert unb bei biefer ©elegcnpeit auep bas ganje ©eftiipt

mit brauner Ölfarbe geftriepen. ©on ben ber .itrepe fonft oerbliebeiten $enf-

mälern ift befonberS bemertenSWert baS ©rabmal ber ^perjugin Ülnna oon £>olftein-
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©ottorp (geftorbeu 1514). Gi ftanb urfpriinglich frei im 'Utitteljchifi, über bem

jroifchen ben Pfeilern 11 unb C befinblidjen ©rabc. 33ei bem lejjten Umbau mürbe

ba* 55enlntal in bie norböftliche SeitenfapeHe bei If^ore« uerfefct. Gi ift jur

$cit an roid)tigen Ginjelteileit befchäbigt uitb cerunjiert. 35er in fpätgotifdjeu

formen auegefiUjrtc ©ronje*Sarfopbag jeigt auf ber 35ecfelplatte bie lebeuigroßcu

gignren (ugl. 9lbb. 2) ber $>erjogin Slitna, Jochter bei Sfurfiirften 3oadjim üüii

SBranbenburg, unb ihres ©eniabli
,

bei .fjerjugs ffriebrirf), welcher jpiiter als

5riebricl) 1. STönig uon 3)änemarf mnrbe. 3n ben ©eitenfelbern finb auf niebrigen

tllbb. 2. ©rabmal ber fietjogin 'Unna tum iiolftcinöottorp.

Sonfolen bie Mpoftelfiguren angebracht. 35ic Sopffeitc fehmiieft bai f)olfteittifcf)C

unb branbeuburgifchc 'iöappen ; bie Süßung ber 3ußfcite enthält ein Dielicf, fMariä

'-Bertiinbiguug Darftetlenb. lic jej}t in roher SDBeife an bie Gefeit angeflammerten

Gngelfignreu hotten urfpriinglich Schwingen unb ftanbeu auf beit uorgejogenen

Gcffocfein. 3wei Gngelfiguren trugen früher ücucf)ter; uon ben beibeit anbereu lägt

fich nicht nachmeifcn, ob unb welche Attribute fte befaßen. 3)ie fachgemäße 'IBieber>

herftellung bei $enfntnlS unb feine freie Slufftellung im Üangctjor ift auf Anregung
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Oiljrcr SWojcftät ber fiaiferin Sriebridj in bic ©ege geleitet. hoffentlich roirb eine

genmie Unterfuchung bei biefer (Gelegenheit Sluffchtiifj liefern über ben jnr 3<it

nnbefanntm 'Verfertiger be? funftgefdjidjtlid) fo bebeutenben ®enfmats.

Slbb. 3. ©ruttbrifs.

1
— *6.,—

.

* ... in »— y—

—

i —

|

• . • • t • I | I t H I* b M*

.1 2arfop()ag ber Jperjogiii Slntia poii .£>olftein'©ottorp. b Steuer Stufftellungbort. c Sarfo-

pltag be« verbog? Start fyriebrid) Pott ©elftem- ©ottorp. tl SarfDpbag ooit ©eorg Stubluig,

©erjag #on ©otftcin-SSottorp, uub Sophia (Stjarlotte, ©erjogin uoit ©olftein • Sed.
e Slbgebrodicner ftreujgattg.

Sinnt. 5er Strittet uitb bie Slbbilbttitgett fittb mit gütiger tSrtaitbnib bco ©errn Ster

taffer«! imb ber Verlagolntdtbattbltmg ber uttö Pom StultitSmiiiifterium regelmäßig jiigebeiibeu

Jfeitfdirift „5 i e 5eitfm<tldpflcge" (berauägegebett Pott ber Sritriftteitmtg bes gentralblnttes

ber Sn itoertoaltimg, 'Vertag uoit SSittjetm (Srttft ttttb Soljtt, '-Berlin; entiiommcit tuorbett.

4^
31itßcln un i»e Slitgler.*)

SJtitgcteilt uoit Sb iHera 3effett in Utfcrnforbe.

i£w3iugelii liggt tiuifdjen be Stic ttn be glettSburger ©if tut geit nah’t ©eften

($21. bet to be heriueg tmifdjen SleSmig ttn tflensbttrg. ®at iS ben gegen ueer

'JJfil lauf tut bret utt nteiftto uertein Cuabratmil grot.

®at Sanb iS fruchtbar; h>cr 1111 bar geit mol eit Sanbftref babör, aber be

iS betttt bud) ntnit ffeen tut fntnll. ffrielid) iS be Siehmgnmb nid) allenucgen life

fett. Set bauon iS ole Ipoltlanb, utt bat briggt tuol in be eerfte fahren billig

loat, aber nahher ntutt et uel ©iittg hebb'tt, roettn et gube Sohrtt bringen fdjall.

Tc Cfterfant ift aut fettften, ba hebb’tt fe muubcrfdjiine Satter tut SMjrtt , un

barop (eggen be 'Sur’tt fid bar od obr ad. 3n be obrige ®cel tuaarb uel

ueh trodeu un nah itolftcen un 'Dtefelnburg uerföfft, beim bat angclfdje Seh iS

matt tleen un tritt nid) oel, un gifft hoch gube SOtelf. ®at Sattb iS nteiftto

adermegen eben; menn et fid aber od mau en @tär en fleene beet Ijeeft, fo nennt

man et gtils en Saarg.

*) Entnommen aus: „®eritiaitien$ Völferitimmcn, Sammlung ber beutfdten

SRimbarteit. ©erauagegeben uoit Job- ®ia ttljias ^i ritte nid). Serlitt. Sd)lcfittgerfdic

'Biiriilniublung. Sattb I (oljtte >'snlireo f
;af)0. 35. SJiatt vergleiche: „Staettjeu ber

Volfiprafe in’t ©ertogbom 2 leotu ig." Von o. b. ©. Slnttoerpcn, 1 Hit), Enthält
beit Porliegettbett S(ufja(t als 'JSrobe be« fdtleoiuigfdjett 5inlefta.
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Kugeln un bc Kngler. ‘241

Kngeln is fröpcr meift gattS mit .fielt Petuuffen tuefen; in be (epte punbert

3at>r iS fcpredlid) oel bauon utrabt tuorb’n, bod) tnmi man noct) i» oelertoegeu

ruub um fict ;£>oit fepn. Tat nieifte Jpott pört be Slönig to, bodj pcbb’n be

'-Bitr’tt od noct) t>el, bat fteit nttner föniglidie Cpfidjt, aber roo fe antamcu fönen,

rabeit fe et geern nt, um Sioprn to feien.

3« ote lieben iS Kngeln gattS bäufd) tuefen nn in be norber Tee! toarb

nodj ue( bäufd) fprnfeu. ©ans uele Törpcr pcbD'n bäitfcpc Kamen un finb oft

tofamenfett mit „ilpe" un „Kup," be in bat egentlidje Tän’fcpe noch ßiipiger

Pörfamen un io oel aS Törp bebüben, tum '-bicfpitl : töroberSbge, ÜlSbpe, ©örup
(©eebörp, oon bat bäitfdje „So." beim bat liggt an eit ©ee), tpiirnp (fjoepbörp,

uou bat bäufdic „poi"); be fniruper Kt ö 1)1 iS miet to fepn.

3n Kugeln iS be Dbcrgaitg uou bat Tßtfdje in bat Tättfcßc, ©üben ooit

be ©lie fpritfl feen Ktinfcp bäufd) un norben Don be glettSbitrgcr KJpf fprieft

man feen biitfd). 3n Kugeln oerfteit man beibe ©prafen unb be norber

iiälfte fann oef beibe ©prafen fprefeu, utnnpmeu en Teel uou be junge iiiibe.

Tagegen finb in be fiiber Teel man enige ole 2übe, be bäufd) fprefeu fönen.

Te ©tobt glcuSburg ift meiftto galt» biitfd), ba iS man een bäitfdje 'fireeftcr un
gar feen bän’fcpe Scpol; be bütfepe Stäbe langen mieber pen af uapt Korben aS

be bütfcpeu Törper.

Te bütftpe ©praf brebet fief in Kngeln immer rnepr nt, nn bat bäitfdje

rittercert nap Korben to. ftafpeln , rno tiör föftig Qapr bienap luter Tättfd)

fprafen roorr, finb nn meiftto gans biitfd) luorb’it, tum ißiefpill: UlSbpe, ©atrup,

Tßmnbp, Söoel. Te biitfepe ©praf iS niep afleett bör be Ipannel mit be Tiitfd)eu,

be iS od bör Starten un Sdjolen, bc alltopopeu biitfd) finb, öber bat Täuftpe

.§err luorbu, babör pett bat angelfcpe Tütfcp oel pod)biitfcpe KJörer in fid op-

napmeit. Dp be glcnSburger Sant marb bat Tütfcpe nod) mat bäufcp utfprafeu,

fe feggeu bar {lauf mrg: bat Siarg, bat Tiff; id peff to Sfol triefen; min
©trümpen finb fei natt;

1

) be ©fap gapu in be ©fofter firn £iid;*) id geit, id

fteit ufiu.
;

bod) iS bat man op bc buterftc Saut. 3 n be übrige Teel uou Kugeln

iS aber od uel ätcrfdjel
3
) op be ©praf; fnapp tiuc S'afpeltt finb to finnett, be

nid) in tuelfe SBörcr oon euattner aftuiden. 3Benu bat picrc St'afpel feggt: „be

baberfte," fo feggt bat bare: „be böberfte," nn bat bribbe: „be böbelfte." SBat

pier fdjrebeu iS, iS ©atrup fafpels Tiitfcp,
8
) bat fo mat in be Klirr iS.

Sit be lepte Satiren iS pier nmbic in be SKodiritbläber en rälige *) ©trieb

öber be bänfepe nn biitfrijc ©praf rnefen, roo roict ett jeber uou bc beibeit gaptt

ftpall. Kber be Kttgler pebb’u fid tueiiig banal) feprt, fe iiub in be roifje Kce-

ituug, bat mau fe mit to bat Tütfcpe refetit, tut fo uel fe fid od fouft nod)

gefallen laten, fo murr et buep tuol tpemlidj uurupig tuarbn, wenn pier be bäitfdje

©praf inföprt tuarbn fcpoll.
4
)

Tat „S5pe"< Kanten pebb’tt od uele Törper op be fiiber Sieb uou be ©lie,

aber wenn man oon Kngeln öber be ©lie fontmt, fo fattn man’t all glif fepn.

bat bar gaus attuerc Klinfcpcit finb, bettu bat Kjagcnfpor is ett palbe gut mieber

tut be tpiifer pebb’u feen Scpofteen. S» Kngeln iS feen Söfel fo fleen, bat et

nid) en ©djofteru parr. Te ©praf is od ganö antterS op (Mutfieb. fe feggen

bar: id fün, tui büut; bat britdett be Kttgler bod) arig toat firner un richtiger

nt, fe feggen: id bin, tui finb. litt fo iS et in uele Tcclcit.

Te angelfcpe TeernS pcbb’n od boep ttiep fo'u oltutobifcp Tiig an, aS bc

©iintfieber; 7

) je pebbett ©eograppie in be Sdjol leprt un lueten od, tuo tfiariS

*) fetjr naß. ’) Tic Scpafc gepen itt beS Scpuftcrs Soppcl. 3
) Untcrfcpicb.

4
) peftiger.

6
) Sor 1849 gcfcpricbctt. “) Sn Satrap mar uon 1819 Pis 1853 ein üeprer Sdtiitt; uicP
leicpt ift er Kerfaffcr biefer Scpilbcntug. ’) Tic Senfcitigcn (2d)ioanfcncr).
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242 ®tifletd Reffen.

liggt. Cd laten fe fid nicfj fo mijjbrufcu ns be giintficbcr Term«, bnt fe bes

®tornd um bc Slod ueer opftatjn fd)oß’u mit bc St iicdjten tu böigen, lln gohr-

mnrf briebcu tönen bc Xeernd itu Tarnen« in Singeln od nid), ad bc (Mutfieber

un nod) mehr bc baten int SBeften, be mit tu gäbet Xörf to Stabt fahren. Ülber

lucitn ct fonft man Xeerndarbeiten finb, fo fönen fe luoi fiigeln ‘) nn laufen. *)

Xe IgiinffehrlS finb fo toat eben fo, ad anberiuegens, bod) brinten un fpeleit fe

nidj mehr fo oel ad froher. ©tannd< nn grucndliibe, be bar ülrbeiteu int gelb

un in be ©taU Ijebb’n, gähn babic in 4>oltcnfd)oh, juft fo ad be Qütlänber. Xe
.Jiolfteener, be babie immer Stebcln auhebb’n, lachen baröber, aber bat iö fominn

nith fo’u ringe 3Jtob
, fe hebben, lucitn fe bör bc Xrcd gatjn, öröge un luarme

göt. Xe ©ur’n haarr’n Bör eit tein bet tiointig 3af)r ehr ©art, aber nu htbb'u

fe fette fahren hott, un bar id man ganö enfelt Sen, be bar mit fien Utgiften

in 9tiidftanb id. 9tu finiten fe ehr ole Jpiifer bai un buen fid mclfe nien op,

be 91rt un ©d)id hcbb’n. Xe Uunerfdjcb id all immer tioifthen be augelfche

ipiifer tut be $üfer op ©üntfieb un in ^jolfteen luefen, bat be Slitgler ehr Jpüfcr

mehr för be litinfchen ad för bat ©eh buen, op ©üntfieb tut in .fpolftccit aber

hett bat ©eh be meifte ©lafc Pon be tpüfer. ©efonberd finb be Jpüfer bariu oer*

f(heben, bat bc ^»olfteencr ehr Qngang uon be Snn laut bc grote Xetjl tiuifdjcu

bnt ©eh bör hebbeit, un fo beholcu fe geiuöhulid) man tiue öriiblidje ©tuben in

bc adjterfte Snn öber, un enige Samern op be ©ieb oon bc Xcl)l. Xagegen

hebb’n be Ringler ehr 3ngatig uon be ©ieb uon et Jpud, ba geit alfo nich be

grote Xefjl bat gaitfe £>nd laut nn nimmt be befte ©laf) för be ©tuben lueg.

Xe SEBohnftuf (bat ©tuf) un bc ©cfel (iggen geern nah Siiben. ©lot bat Stuf

un bat 9iorber Stuf hebb’n Sad)c(abu’ö, bc ©efel nich- 3» be ©eiel pteggeu

be Soffern un Stiften to ftatjn, lueiut nich fuftement cn ©eerfcijupp id, fonft luarbn

fe nttrandporteert. Qtt be (eftte fahren fangen be ©ur’n of uel an, bat 2Bol)iit)ud

oör fid to buen un £ol) un ©chftnß od uör fid.

Xat gifft bre ©tagd ©cerfdjuppeti : .fioditieb, Slarfbecr un Sinbböp. ©ie biffe

©eerfd)tippeit fittcit be ÖJeifte in be ©cfel. luo an bre ©icben ftöljlt id, fo bat bc

©ieb nah bc SEÖoljnftuf apen blifft. Xe mibbelftc ©(np
,

gciuöbnlicb oör be

töndleiböhr id baberft un bar fitten achter be Xifd) bi en £>od)ticb iörut un

©riibigani mit etjr ©iefitterd, tuorop beim be nedjften ©enonnbten folgen un bc

grentbeu, be am loietfteu f)cr finb. ©ie en Slarfbeer fitten be nechften ©ertoanbten

uon et Siif babeit an, bie en Sinbböp be ©aaberd un benu be nechften ©criuanbteii

Xiffe 9taiigorbmutg mutt genau beobachtet luarb’n, nn luenu eil troicbelhaftc galt

iutritt, fo miß jeber be ©efdjebcufte fielt, un bat id beim feen Sleuigteit, be

Siitbe to Xifd) to friegeit. Xe ©djolmeifter ober Söfter, be be ©äfte fetten mutt,

un bc ÜBehrt ober be Schaffer, be cm babie belpeu, fretelu fid öft en tauge Xieb

mit be ©äfte, luer uon be beiben ftriebigett haben fitten fchaß. ©icbef) fangen

be Slüntp an to finfen un bc S'äffd) bi ehr giirheerb an to fehcßcit. 3n fo’n

'Jtoth luarb beim mitünner en ftceite Seet ©emalt brudt.

Xo ©örfitt, be baberfte ©lab gegenöber fitten ©reefter nn Söfter ober Scf)ol>

meifter. Xe Söfter ober ©djolmeifter mutt bnt Sten op be Xifd) fetten, moto

he benu fric(id) .fianblangerd uug hett , uu be ©reefter mutt bat baberfte ©tiid

glecfd) fnieben; bat finb michtige Shrenämtcr. SBenit bc ©äfte aber to Xifd)

fitten, fo fitten fe nid) fo bunt bör enantter, ad be Siibe in bc ©tabt gemöhutid)

bohlt; be ©iannöfnbe fitten laugd bc Xijd) op be ginfterfieb, bc gruenöliibc fitten

nn be Xifd), be laugd be ©innenunnt geit. Xat füd)t od uel ehrbarer ut, ad

meiin fe bunte 9ieg fitten. Xe ©eridjte finb: ©upp, braben £iöf)uer, SKinbflcefd)

un ©iedgrütt mit ^mctidjcit to, bot mutt bar tucnigftenö fien
; öft gifft et nod)

') flcine t)äudlid)e Vlrbeiten uerrichten. ’) hurtig arbeiten.
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Angeln im be Angler. 243

Sicitfupp, ©rabcit, fofte Scbiitf mt fo roat. Jroifeben be ©Oriente ftefen beim

be Wnnn«liibc ehr ©icp an, uu be 5run«liibe gal)n enmal uat) be Sl'o^l^nff, um
fief be ©een en '-Beet to oertreben.

Senn bar mehr (Weifte inlaben finb, a« in be fßefel fitten fönen, fo fitten

be öbrigen in et Stuf, un reenn bar nod) tticb
s4?Ia^ nnd) t«, fo mötcit fc in be

üol) fitten. ©ie ganj grote .fiodjtieben bröppt et fitf öft, bat toelfe ©äfte fogar

in be Stobftall fitten möten. Senn be Sehrt bat oef oörut berefnen faitn, fo

fdjeneert bc fief bodj nid), fe intolaben, un be 9tacf)bard un be fiutfeber«, be bar

gewöhnlich to fitten famen, tröften fitf gemöbnlid) bamit, bat fe feggen: et i«

cenerlei, roo loi fitten, meint roi matt mat in et Satt bfbbeit.

Sonft reifen be Angler oef öft to ©aftebott, bat beet, roenn fe bie aitttcre

©elegenbeiten enanner beföfen. $at gefebidjt aber gemöbnlid) tticb to Wibbag,

fottbern be« Aabntebag«, wenn be Seg tticb allto lang i«. Denn friegett fe cerft

be Stoffe, un benn warb be« Aabmibbag« unt fif, föfj ober föoett eteu. Tiffe

©cfellfcbaften finb gemöbnlid) nid) grot.

Te Angler mögen gern öft enmal eten. Senn en ©ur eit ‘fcaglöbner bett,

fo friggt be be« Worn«, roettn be fomrnt, cerft ©otterbrot uu ©rannwien, eit

Stmiit ober tme ttabber friggt be ®rütt to t^ro^föft. Cp be '-Börmibbag friggt

be mebber ©rot un Sranttroien to ©örmibbag«oefpcr, nabber friggt bc beim be

Wibbag«föft, nieiftc lieb Specf un Slecfcb. 3)e« Aabmebag« friggt bc mebber

©rot nu ©rannroien to Aabntibbag«ocfper un bc« Aben«, wenn be Aarbeit oörbie

i«, friggt b? ©riitt to Abeitbföft; bamit mutt be fitf benn bcnbclpen to be annern

Worn. £at finb aberft otf jeber ©beillieb fjöfi Wabltiebeit.

$!c Angler finb ttitf) ring lebrt, bettn in Angeln i« all oör ocle fahren

mennige gnbe Scbolmeifter mefeu un be Scbol warb bar nid), a« in mtitcrc

©egeitbcn, be gaitfe Sommer utfett, wenn otf be grote Scbolfittner be« Sommer«
itid) fo flitig to Scbol faitten a« be« Sinter«. $a i« mol fnappeft (Seit in

Angeln to finiten, be bar fonft bi ©erftanb i«, be nirf) lefett fann, fdjrieben un

refnen föitcn fe otf fo mat ad. $a finb oet ©um, be be Auifen lefen uu bat

3bef)°cr 2Botf)enb(att i« fo mat in bc meiften Törper. Sc bfbbn ntebr ©erftanb,

a« man globen frfjoH ,
wenn man fe toerft fennen leljrt, benn fe feggeit eljr

Weitung nid) fo lief to a« be tpolfteener, be öft groff finb. $e Angler labten

bat cerft enmal aff, mit ment fe to bobn bebb’u, un mo be mit fien Snatf I)cu

miH, mit be fe fprefett; un moto be batt mol brufen will, mat fc ent feggen, un

ob be bat otf öbel nehmen fnnn, mat fc ent feggen, uu ob fe otf Sdjar baoon

bebbeit funnen, roenn be bat to rocten (reg un mat noch fonft all to bebenfett

firn fann. ©ot all fon ©ebenfliebfeitett friggt man benn öft ooit el)t wahre

Weitung nid) oel to nieten. Cp fon Wannrr finb fr oel flöfer a« be .fjolftcener

un gan« epr Aadibarn nabt Aorben to äbnlid). Cbglitf fc fitf babie öft en ©eet

uerftellen möten, fo fann man fe bod) nid) fo egentlid) falftb nennen, fe tjofen

blot ehr Weitling oör ehr (Sgrubobnt. morop fonft feen Wittfd) en Aetfjt bett.

Sc wötl’n Amtere nid) mat wie« ntnfett, je roölltt fitf man fclbft oörfebu. ©ett,

be bar falfd) ober en Siubbiibel i«, fteit bouör otf in grote Wifefrebit. ©ie bat

all i« et bod) oft en ärgerliche Strant, bat fe mit ehr $arten«ntenitng, fo to

feggeit, achter et ©aarg holen, mo et gar nid) nöbig mär. $ocb finnt mau otf

fo’n, be biffe Schirr infebn uu fitf baoon fric to mafen füfen.

Abelige £>öfe finb in Angeln nid) oeel, bat Weifte i« föniglidj. Wcbrere

grote .'pöfc finb be fiönig tofollen un in et oörige ^ahrbunbert fepareert morbn,

otf i« bamal« be i'ifegenfrfinft iit gan« Angeln opbeft morb’n. Xod) fohlt bc

Angler fitf noch tticb i° recht frie, a« tunt ©iefpiH bc 35itbmnrftf)er, benn bar i«

feen Sin'bcit in Goiiiniüiijnfiii. Aüplidjfcit geit barunt otf für be Angler ober
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244 (Shriftian 3£"f£n -

ffriehcit, mt meint bc Sfifnig bnt Hanb en friere Vcrfatung gef, be be Angler oef

man en Vnr Schilling mefjr Joften bar, fo roiirb’n fe ring bamit tofreben fielt.

Xa ist inan een Xörp in Angeln, too 3<*f)rmarf fioflen luarb, bnt i® Vrarup.

Vrarupmarf i® um Qacobi, beim pebb'it bc Vurit bat heu fo it>at in, un bnt

Sl ofjrn i® nod) nid) riep. Xat i® en fal)tig luftige 'Klar!. Xat loarb botlcn op

en grote Moppet, bc ooH non gelten i®, nid) blot fleeuc leiten, looriu bc

Mratner® un be Mofeubätfcr® to Warf ftnt)n, bar finb od grote leiten, morin

man Silit itt un SSicn brinft un banft. Cp eitige Wielen innrer mutt mau bod)

to Vrarnp, benit bat fommt man ceumal int 3al)r. Sffienn man nid) eben in cn

Xclt fitt , um lunt to geueeten, fo fpa^eert mau umher 1111 friggt fo »et ole Ve-

tannten to feljn, bat et rein en Sdjred i®. Xe Xingebag reifen bc Vurn fetbft

un be Vörnehmigen hon, be Wtrreiuefen be Xeenften mt ade junge Hübe. SBetin

fc beim be® Aben® to hu® reifen, un be 3imffcl)rl® noch luat op bc 92abt

tiebbeu, fo geit bat lebe Heben in jeber Ütrog mebber Io«, bn luarb toebber banft

un bruufen. Xe Xecrn® tjebbeu op et Warft bie be Crgcln cn nie Heeb lehrt,

bat loarb beim ünnertoeg® un itappcr Abcnb® op be Welfftnr fungen, bit et

lucbbcr 'ürarup loarb. Xat i® en fdiredlid) nette Warft un et lucir fonünn en

Schanii för en Vur, loenn l)£ ften Xeenften uid) f^ere un Sßkg geben looU, to

'-Brarup to fahren.

&
©ttt öuttfleS Sölatt au3 alter ßeit.

Üou Gbriftian (fenfen in Sdileaiuig.

(9tad)bruc! orrboten.)

^CjrvTrtbreiib man urfpriinglid) iuei®fageube grauen oljne böfc 'Jlebenbebeutung

Vv al® Jpere bejeidjuetc, würben fpiitcr SSJeiber, bie .ocrmeintlid) ein Viinbni®

mit bem Xcufel geinadjt batten, um auf Weujdfcn, Tiere ober (eblofe Xinge

übernatürlich fdjäblid) cinjuiuirfeu
. fo genannt. 911© fpciter bie Mirdje mit Gin-

fübrung ber 3»guifition bem Glauben au biefe unb äbnficbe Xeufel®büitbnijfe eine

Stiijje gab, eniftanbeii grobartige hejciiücrfolgungeti, pnächft in granfreid), bann

in Xeutfdjtaub lifm.
,

imb e® bube« iidj bie Greuel ber .jpejenprojeife über ba«

ganje djriftlidje Gtiropn oerbreitet. 3n Sfanbinaoieit lucijj ber Mampf bc®

Gbriftentiim® gegen ba® .'peibeutuni oon mandjem Xreibeti puberifdjer Wnd)te p
berichten, bod) fommett int nörblicben Guropa bie erften berartigen ^rojeffc int

15. 3flbrt)uubert oor, fo 1444 p .finntbiirg ber erfte ffall einer hejeuoer-

breuniing. Gine erneute unb befouber® heftige Verfolgung ber tauberer ober

„Xoioerfchcit," mic man fie in Aorbalbiitgieit nannte, trat nad) (Einführung ber

fHeformatioit ein. 3 nl Sdjleeroigfcbcii roerbeu erft im 17. ^abrbuiibctt cigentlidie

hejetiprojeffc niifgcfiihrt, bie mit ber Verbrennung ber Verurteilten rnbigten. Xie

Aufzeichnungen bariiber merfen ein eigentümliche® Hidjt auf bie iperrfdjaft finfteren

Aberglauben® in bamaliger Heit, unb e® mirb erflärlid), ma® G. 1)5. hänfen über

bie nächtlichen Streifereien ber ucrlicbten (freier unb holfjunfengänger ’) auf ben

norbfriefifdjen SBeftfee- ^nfeln erzählt, toobei er bem tollen Xreibeit ber jungen

Heute pr Vimterzcit einen Xeil ber Sdplb, pr Verbreitung be® Aberglauben®

beigetragen p haben, pfpridjt. 3 11 ihren Grjähluitgeit fpielten bie „Xoiucrfdjen

’) ffieitere« über biefe roie über bie Sitten unb Gebräuche ber norbfviefifdicn 3nfetn

fiubet man in meinem Vorbei Tie norbfriefifcltett gnfeln Stilt, gfttir. Amrum unb bie

galligen oormal« unb ietit. Aiit befottberer Veriidficbtiguitg ber Sitten unb Gebräuche
ber Vctoobner bearbeitet, ffllit einigen <*o Abhebungen, einer Marte unb 27 bielfarbigen

Tracbteubilberit auf 7 Tafeln. Mamburg 181)11. Verlagsauftalt unb Irucferei A.-G. (Bor-

mal« 3- 5- 9tid)ter), Seite 273 ff.
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©in biiufle« ©loit oh« oller geil. 245

in Tnnfunt" unb bie ©djtoäue be« ,,@tt-©Jerrp-©ce«," luie bic (fiefpenftcrerfdjci-

uungcit auf ben »SäUen ber ©orgfiimburg eine midjtige »Julie, .fraarfträubcub

mären ißre ©efdjidjtcit oon ^morgen unb ©ufen unb rußelofen ffliörbent unb Gr-

morbeten, uoit Tcnfcteerfcßeinungen unb -©efcßioörungen, «oit bem »Bunberjaßr

ber ftößrer, nt« ©lut unb ffliildj au« ber Grbe quollen unb ein grüße« firieg«ßcer

in ber Suft gefeßen mürben. 3ßrc »Ibenteuer enbeten nid)t feiten mit Verfolgung

ocrmeintlidjer £ejeu, an beren »Jadjttänäen fie teilgcnonnncn batten. 9lu« foid)er

Seit be« »Iberglauben« ftammt aueß ba« nacbfolgenbe buufle ©latt, ba« einen

Giublid in ben (Sang eine« .Spcjrcnprojeffe« geftattet: „SSittlidj fi’unbt unb npen-

bnßr fq allen nnb cnen jcbcit mattcrlei ©tanbe« ebber fionbitiou ße fin mögen,

fo befennen unb betiigen ioq 12 ©Jänner, alfe fiircßitäffninge ') be« .fiarbe«

»Scfter-Sanbt-f'iößr in bem Garfpel S. Snnrenß baß Anno Kil4 ben 1 1
. ffebruarq,

ift ber Gßrbare (Sefett ©oq »Sagen« binnen be 4 Tingftodeu ingetreben, unb qefft

albor fine ©ade unb ßoße 9Jotß gefläget berogcftalt, bat l)c mef)rc fdjloar nnb

erfdjrcdlid) «erfolget, «an etlidjen Tömerfcßen bq nadjtfcßlapcnber Tqbt nnb mo
ebnte be »lümädjtigc (Sott bord) fine grote (»nabe nidjt gcrebbet, .(lonbe ße mit

beut Seocube öon ebnen nidjt gcfabmeit fin. »llfc fe eßm aoerft lange «erfolget,

ßefft be gebaeßte ©oqe »Sagen« fin »lieft utßgefregen, fin fieueu bmnit tijo rebbenbe,

unb ßefft eine üon be Tömerfcßen mit nabmen (Sunbcl fiuußrn etlidjc fiödjcr« in

eßrem »Jod gefteden, meldjer »Jod maß ltocß unfcßlcten. Gnblid) aöerft ßefft eßme

be getrne (Sott ntß eßren ipänben errebbet un an bat Törpe geßolpen. »llebaun

ßefft be gebaeßte ©oq »Sagen« gefegt, nu mödjte gq glidmol «an mq afftaßn,

ßieruor loill id jit naßmfiinbig mafen. Tarup ßebben fc geantmortet, mo ße fe

uößmenbe, fo feßolbe ße ebne böfe firanfßeit friegeu, lucleße« eßme od ftraje barnaß

mebberfaßren i«, bo ße ibt filier ©Jobcr gefegt, mo ße ibt fan bemiefen mit fine«

»Jaber« Tpdjuiß-©reffe. »Sqber aoerft iß büße (Snitbcll firnißen tßo Tinge ge-

ftcoenbt, unb tßo »Intmort gefaßmen jegen eßren (fingern, »((«bann iß ibt in

gemeine .fjarbe« Tinge ©or bem £>arbe«oogt unb ©onbeu befießtiget, bat biße

(Sunbell firnißen ßebbe etlicße Söcßer« «or in eßrem »Jod, loeleßer »Jod maß nodj

unuerfcßleten. 91t«ban ßefjl be filäger tßo cßr gefegt: (Sunbell firnißen moriimb

oerfolgftu mq fo ftßredlidj, id ßebbe bidj mein Seoentlang nidjt« böfe« gebaßn.

Tarup ßefft (Sunbell firnißen geantmortet, fe ßebbe eßm nidjt «erfolget, fe lueßr

neene Tomcrfdje. Tarup ßet be Gläger gefegt: loettn bit itcßne Towerfcße meßreft,

marumb gingeftu mi ben fo naße, bat id bq Sötßer« iit bin »Jod mit miitcn

©Jefte geftefen ßebbe, unb ßebbe bie ioo( bnrmit in ber .jjmbt gebrapeit, lücun bn

nidjt bine böfe fiunft faft geßat ßebbeft. Tarup fe geantmortet, fe roiifte bq eljre

jpimmel«beßle nidjt, mo be Söder« in eßren »Jode gefaßmen meßren, melfc« mit

Tiitge«minbe tßo bemiefen ift.

Tcnfülueu Tingebag aoerft ßefft (Sunbell firnißen fidj gegen eßrem filäger

«erplidjtet, bat fe loolbe «tß lip bat »Sater mit fin ©Jober eftc Scßmefter, wo-

ferne fe bar aitber« meßre alfe fc, fo loolbe fe liben, mat bat »Jeißt «ermodjte.

Solde« alle« ßefft fc jid od be« negften Tingebag «erplidjtet, unb ßefft geineßnet,

beit Gläger barmit nftßojcßrcden
,

aoerft be Gläger ßefft bat »Jecßt gebrudet, alfe

aoerft (Sunbell oermerfet , bat bat »Jedjt finen Fortgang gefregen ßabbe , ßefft fc

nu bem briibbeu Tingebage na per »Inflngc einen oerjagenben ©Jotß gefregen,

beioplc fe fid fiilocn fcßiilbig müßte, unb ßefft nidjt länger np be ©crplidjtuug

beftnßn mitten. 9ll«benn ßefft ber Gläger fid jegen cßr «erplidjtet unb gefegt, fc

fdjolbe fin Siff unb Seoent jegen eßr fetten, unb mo fe neue Toioerfdje mere,

') Jiirrfmäffninge finb itadj beut jntijcfjen fioobud) 11 .Map. 78 cingefeßt. ©« mären
beren 8, swei au« jebem .ßarbeeoiertel, auf ein 3aßr grwnßlt. »Jatmäniier gab e« 1» in

jeber .ßatbe »iorbfneölanbo.

ogk
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molbe l>e ben $!oet, fo ebner apenbapren Uöoerfcpett getjörbe , ibt ft) tfjom ?rüer,

ebber t()üm ©cpmcrbt, tuortpo epm be pope Cbrigfeit ccrorbeelte, gerne liben unb

utpftapn, aoerft fe fjefft nicljt geroolbt, unb ficf up bat fRecpt beropen, nlfe iff

bicfe ©unbell ft'nubtfen fänllif ingefettet in ffönigl. W. Jpurm, unb alsbeii ife

bat SRecpt gegapn.

®en 4. 9lpril aber ift ber ©prbar WarcuS föanfjen binnen be oeer $)ing*

ftoefen ingetreben, unb gefegt, bat benömebc ®unbcK fi'nubtfen ift in fineti $ttfe

gefabmen unb fine tEocpter ömme Printen gebeben, ©ine $ocpter aoerft t)cfft epr

bat oerroeigert, alfeben befft ©unbet ebr bp enen Slrnt gegrepen, unb gefegt: „$u,"

unb fin Umcpter befft ene grii liefe SBepebage in ebreit Plrrtt gefregen, ftraefs barna;

WarfttS £>anfen fegt, be tnebt nidjt, effte fe ebr be SBepebage bebe, effte niipt;

na, 2ubt ener UJingeöroittbe.

3Biber aoerft bet ber |>arbeSüogt bat SRecpt gabn laten, unb uns 12 Wänner
tbo ©unbell ffnupen utbgenabmen, non Sfönigf. W. roegen, unb uns tpo gebeben,

bp ©erluft unfereS SofjlottS, ebr entroebber tbo frien (befreien) effte tbo fällen.

3n folcber jeproeren ©afe aoerft födjt man gerne ipiilpe, 9tatp unb 2roft. Hier-

toegett bebben tot) uns mit unfern CSbleti , Gprenoefteit Slmbttnann berabtfd)laget,

mit unfern Gpr. $r. fßaftorn, fambt etliche Dtbeften im §arbe, aoerft nemanbt

befft ebr in ber Safe fönnen biftabn noch frien. SBiber aoerft beS “DageS als

mp unfe ©bt geoen möften, bebben mp 12 Wättner im |>arbfStpingc Oor bem
©agt unb ©onben mit lube Stimme tbom offtermabl geropen, unb gefegt, fiitb

hier in biefent .ftarbe bree Wänner, noch man tiuee, noch man einigen Warnt, be

ibt loeet effte feggett fann, bat fe unberiiebtiget getoefen, ober oef fri iß oon

Xöoer, be fomme peroor im ®inge unb betüge ibt Oor miß, fo miß tot) fe fricit

oor obren Kläger; aoerft bar ift niept ein Winfcpe gefamen, be epr fonbe friett,

etitioebber mit '.flreue, mit Sßorben, noep jenigen ©etoifj. llnbc tot) 12 Wänncr,

unfe egen ©emeten äoertüget uns oor ©ott unb alle Winfcpen, bat mp fe niept

bebben frien fönnen oor folcfe böfe Kunft. SllSben pefft be Ginget bat Krilpe in

be ftanbt geuapmen, unb oor unS, bem ©agt unb ©onben gefeptoaren unb gefegt:

©unbell Knupen, fe ifj epne apenbare Sooerfcpc, unb pefft mp oerfolget; fo ferne

bat mi ©ott pelpen fcpatl, in bat einige SJeroenbt, unb nimmer toaprlicfer, unbe

pefft fin oerplicptung mit enen ©bt befräfftiget, unb gefegt, iff ©uitbcH &nubtfcn

nette looerfcpe, fo will icf liben, toat ener ‘Jooerfcpctt IRecpt ift, tpont Stier effte

Scptoerbt uttb adenbt toat be pope Dbrigfeit ntp upcrlegt. 3)etoile aoerft niept

eptt Wittfcp in bem gattpen iparbc getoefen ift, be epr friett fionbe enttoebber mit

©reue, toorben
,

ebber ©etoifj, uttbe fe fiiloen orf niept, berpalüen, fo friett top

epr oef niept, fottbern mp 12 Wänner, top feproeren biefc ©unbeH Sfnubtfen tpo

ener Sooerfdiett, fo ferne uns @ott pelpen fepnll in bat einige Skoenbt. 9?a beS

©lägerS fin Klage, na Sreoe unbe ©etoifj, na bes ©lägerS ©erptieptnnge
,
na eit

‘JingoStoinbe
,
unbe oef na unfe egen ©erocten, unbe top 12 Wättner meten, bat

top fo maprlicf uns ©ott pelpen fepaH, in biefer ©aefe niept pebben altpo oeple

ober tpo mcinig gebapn, fonbern mit ©ottcS ,'pütpe bat reeljt Wibbel gebropett

tmifepen ©läget unb ©eflagebc. ©or biefent ©bt gebenfen mp ©läger unb ©e-

flagebc 3ie!ettfcpopp tpo geoen, am jüngften “Inge oor ben geftrengen 9?icpter Jiefu

©prifto, alfeben toiQc top 12 Wnnner mit uttoerfcprodeitent .fierpcn unb frien

©etocteu fprefett: mit biefent nttferm ©pbt pebbe mp unfere ©eele errebbet, beStpo

tttepr Uprfunbt ber SBaprpeit pebben mp biefen ©rieft mit egenen .üättbeti unb

©ipiren befräftiget, meiepeö gegeoett unb gefepreoen im 3 nPr A n
. 1614, ben

14ten Wap tr. fRicfcfS ©an, unb Clnff IRooerfen, egett Jpanbt tc.

$)at befenne icf oef ©op ClaffS, mit egen |mnbt tc.

Diicpt lange naepper foll ©nnbetl Kttupett auf beit SPällett ber ©orgfumburg
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ucrbrntmt morbeit fein, itad)bem ftc oortjer im St. Saiircntii«Slird)turni gefangen

gefeffen. G« helfet, man t)nbe fic junäd)ft befteibet in« geuer geworfen. Taitu

rettete fie fid) au« bemfetben. Tn? zweite 2Ral mürbe fie nadenb tjineingcftoftcji

unb öon ben glommen oerjefirt. Gin im 3af)re 1(599 nngeftrengter .fiejrenpro^eft

auf Stylt enbete mit ber greifprechung ber al« (pejre bcfdiulbigtcn Grfetl Voben.

G« fcfjeinen mit bem 17. tjobrtyunbert biefe ^rojeffc anfgebört jn bnben. Dian

nimmt an, baß bie erfte berartige .öeretigefd)id)te in Sd)le«mig«fwlftein im 3abre

1530 in Stiel jur gericbtlicben Vcrtyanblitng gefontmen fei. Tieielbe enbete tute

bie uorliegenbe ber ©unbell Stnu&en mit ber Verbrennung ber Verurteilten.

Söolfömärrijcn ouö öem öftlidjen

Oefnmmelt öon Srofcffor Dr. SSM ffer in Chitin.

13. F)ans un de lütt Katt. *)

gr i« mal in« ’n Vur’n mefe, be bett bre Sön« tyatt.

Te jüug« bett $an« böten, be i« fo ’n bften bnmmeri mefe.

Sin fiinb fe fif ftribi ') mefe, be Sön«, iim be Vurftf’. Te in beit fr bfbb’u

loullt, un be anner bett fr bcbb’n ronllt.

To feefjt be Vnbber, fe fcbiillt er« all' ’n 3gr in ’e grömnt’. Un be benn

ben beffen Sfmel to £m« bring’t, be fcball be Vurftf’ bebb’it.

9iu ggt fe je lo«’. Te in geit reib«, be anner geit lint«, un $an« geit

grn’ nt.

91« Jpau« ’n Titlanf ggn bett, bo fiimmt bi fo ’n lütt .'pue. Tgr fitt

’n lütt Statt Dör be Tör.

,@un Tacty, £an«,’ fec^t be lütt Statt, ,mat ffl’t bi? Tu fiidj« je fo be«

brööo’t nt.’

,Ccb,’ fetbt Jpan«, ,mi fcbiillt ’n 3<?r in ’e grömnt’, mofin a« *) ben beffen

Sfmel to Jpu« bring’n beit. Un ben beffen Sftucl frig if fe bodj ne.’

•) ©ne anbere, oon grau 2 di 1 o c r in ©riebet ftantmeube gaffuug biefe« SWärdjett«

ift in ber ,Tentfri)en SBeft’ oeröffenttietjt (1899, 9tr. 28). 'J(arf) biefer gnfjuug foll öon ben

brei Söhnen ber bie SanerfteUc bnben ber dat mcis’ Geld, den bessern Rock, de hübsclis

Grat bringt. Unb bie Gntjaubcrung ber fferinzeffin wirb bnbnrtb beioerfftelligt, bafi .{«ans

beit Vefct)t ber deinen .Musche,’ fie, wenn de Klock twölf sleit. niifzufcbneibeii , not'

gcbritngen befolgt. Warb einer brüten, oon SWarfi .fpinnerf 7v r a n f in Senjafjn ftnmmenben
gaffuug foll dat bess Tücli, dat mcis’ Geld, de hübsclis Brut gebrndit werben. Tic lebte
sJlari)t muß .fjaii« bei ber Stape fdjlafcn. Un as he üm midd’n Nach ut’n upwak’t, do
is de Katt in de Stuv’ un krüppt ut dat Fell herut. Do is dat ’n hübsch Dam’. Do
steit Hans flink up un smitt dat Fell int Für. SRad) einer öierten goffuiig. bie mir öon
einer au« Ctbenburg (int Herzogtum) ftnmmenben Gutinerin|. einer Siebzigerin, mit«

geteilt worben ift, unb bie biefe nt« Sinb öon ihrem 'Rater gehört hat. fegt fid) ber bummr
3ürn (3iirgen), ber füngfte ber brei Srübcr, weinenb unter eine Vrtitfe, unb hier öerhilft

ihm ,de lüttje Pagotjc’ (pfrofetj) ju bem feinften Sinnen, bem hübfdjeften jjjunb unb ber

hübidjefteu Vrnut. Tn« Sinnen giebt fie ihm in einer 'Jtufi, beit golbcneit fjnnb itt einer

®nllnuft. flur hübfdieften Vrnut wirb fie öon fetbft, ohne fein guthun. Gin mit fcdi«

fdiwarjeit ®afferrattett befpannter fteiner ®agcit, in mrtdient be lütt 'Rngotje fibt, tonimt

nit« ber 'Jlite hfrau«gcfat)ren. Stuf betu Hutfdjerborf fitjett zwei gröfdje, unb feintenauf fleht

ein grüner grofd). Un« wie bn« Heine gnbrioerf am Ufer Ijnlt bn geht bie Senuanbtung
öor giiru« ®ugett öor fid). Te lütt Sngotje wirb zur Vrinjeffin, au« bett fetft« Statten

werben fedj« Stoppen, au« ben beibeit oorn fipcubcti gröidten werben Stiitfcfeer mib Se«
bienter, unb au« bem h'ittenauf ftehenben grünen Broich wirb ein grüner Säger. Unb bn

muß (Uirit einfteigen unb neben feiner hübfdjen Staut 'Rlap nehmen. Sgl. Wrimm fHr. 63
.Tie brei Scbcrii' unb 9tr. 106 ,Ter SJiütlerbiirfd) unb ba« Stäbdien’, SWüllentyoff Dir. 13

,Sotn Sauerfohu, ber Sinnig warb’, Sieinh- Söhler, fl. Sdjr. z- SW. ®. 56.

Digitized by Google



248 ®if[cr.

,0 £)mib,' fed) fe, ,bcnu blio’ man bi mi. Tu Cjcg iuiber nitb tu booit

ab bu mufi mi bremgl ba’s 8
) mafdjen un fämm’n.’

Diu blifft finnb je bi be lütt Satt.

21b bat Jat lim ib, bo fctfjt fc :
,Dia, Jpanb, nu marb ’t ut mul TU, bat

bu Ijcn to §nb geib. Tili bcibcit iBrööbcr fünb bar al’.
4
)

,3a,’ fed)t £ianb, ,if Ijcff je ito<b fen’n Sftoel.’

,0,’ fed)’ fc, ,beu Sfioel febafi mul frigen.’ Un bo gifft fc ein bre Sfiuelb.

Te eu, bat ib fo ’n ol’n blicrit
5
) mefi. Te nnner ib al gri

,!

) mat bftcr mefi.

lln be briibb’, bat ib fo ’n gniijen fdfött’n mefi.

Diu geit .fmitb je lob' mit fiti Sfiuelb.

2lb tje to Jpub nnfiimmt, bo roif’t fje fr erb ben bleem Sfioel.

,©ü,’ feggt fiu Srööbcr un lacbt, ,bat fjemmi 7
) uub mul bndjt, bat .frnnb

mit ’n bleem Sfioel to .{mb fnitt’n bö.’
8
)

To mif’t Ije fr beit anneru. Te ib nu al gri mat bftcr mefi ab be nnncrii

beiben fr.

Tolejs fiimmt be mit ben briibb’n Sfiuel to Diuutn.

To tugft fe je Cgen. Dif, feggt fe, bat faitn ne auggn. So ’u fd)ön’n

Sfmel fann be fit ue oerbent bfbb’n. Ten’ mutt be fif moor ®) ftgl’u bcbb’u.

To fed)t be CI, beim fd)ii(It fe nod) mgl ’n 3gr reifen. Un be beim bat

fiit’b Sinu’n to £mb bring’t, be fdjatl be SBnrftf’ bebb’n.

Din ggt fe je melier lob’. Te en geit rna’ reibb, be aimer littfb, un .{rniib

geit grg’ ut, un geit roa’ na be lütt Satt.

,Dia, .£>anb,’ fedj’ fe, ,bu fiimmb je melier.’

,3g,’ fed) ’e, ,bat fcbatl ne gefl’n. 2Bi fdjiitlt nod) mal melier ’n 3gr in ’e

Sröntm’, roofen ab bat fiu’b Sinn’n to Jpub bring’n beit.’

,0 £iaub,’ fed)’ fe, ,benn blio’ man melier bi mi. Tin 2lrbcit mefi bu je.’
,0

)

Dia, £>aitb blifft je lucUcr bi be lütt Satt.

9lb bat 3gr üm ib, bo fed)t fe: ,Dia, ^lanb, ttn marb ’t uf mul Tit, bat

bu l)«> fiimmb. Tin SUriiöber fiiitb bgr al.’

,3a,’ f«bt .fianb, ,if fieft je noch fen Sinn’n.’

,0,’ fcd)’ fe, ,bat Sinu’n fd)afi mul frigen.’ Un bo gifft fc cm bre Stiiden.

Tat cn ib red) fo ’u ol grau’ ll
) fcbfinelbebcit

ls
) mefi. Tat aimer ib al gri ’n

bften filier mefi. Un bat briibb’ ib fo ’n gnnj fin mefi.

9ht geit ,{>nnb je lob’ mit fin Sinn’n.

2lb Ije to ,fjmb anfiimmt, bo mif’t bi’ fr erb bat fdjfmclbebcn.

,Sii,’ feggt be aunern beiben nn ladjt, ,bat Ijcmmi nnb mul bad)t, bat .{mitb

mit fcbfiuelbebcn to .{mb fiiöm.’

To mif’t bi’ fr bat aimer Stiid. Tat ib nu al gri ’n bften fincr tuefi ab

fr Sinn’n.

Tolej) fiimmt fie mit bat brübb’ Stiid to fRuum.

To mgft fe je melier Cgen. Dif, feggt fc, bat fann ne auggn. So ’n fin

Sinn’n fann Ije fif uc oerbent bebb’u, bat mutt be fif moor ftal’n bebb’n.

To fed)t be SSabbcr, beim ftbiidt fe nod) mgl melier ’n 3gr reifen. Un be

beim be biibfdib ®rnt mit to ipub bring’t, be fcfiall be iöurftf’ bebb’n. ’n '-Brut,

fed) ’e, fann .fianb fif je botb ne ftft’n.

Din ggt fe je melier lob’. Te en geit rna’ reefib, br anner linfb, un fianb

geit grg’ ut, un geit loa’ nn be lütt Satt ben.

,Dia, fianb,’ fc:b‘ fc, ,bu tiimmb je nod) mgl melier.

,3g,’ fed) ’e, ,bat fd)a(l nod) ne ged’n. SBi fcbiiHt nod) mgl melier ’n 3gr

in ’e Sröniiii’, mofeu ab be l)übfd)b tBrut mit to fiub bring’n beit.’

,0 fianb,' fedj’ je, .beim blio’ man melier bi mi. Tin Dlrbeit mefi bu je.’
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9cii Mifft .fiaus je meßcr bi be liitt Statt.

St® bat 3ar iim iS, bo fedjt fe: ,9ia, tpanS, nu timfe uf iuut meßcr Ijeu.

£in Drübber fitnb bar a( mit fr Sriiteu.’

,3a,’ ferfjt .'pait®, ,i! ijeff je nod) fen Srut.’

,0,’ fedj’ fc, ,be Srut fdjafj mul frigen. ©g man er* bi uu mgf beit Satf-

oben t|itt.’
13

)

913 Jpnnö ben ©acfabeii bitt
24

) f)ett, bo fcdjt fe: ,©i fo, .'pan«, nu miß it Uör’t

Sud Ijeit fitten ggn, un benn muß bu tni ’n Sdjubbs gfben un flöten nti öiuer-

fopp na ’t giir berin.’

9if, fedjt Jpan§, fo »fl goo’3,
u

)
ae> fe bi ein ban ^ett, na ’t gür fatin ftc

fr ne rin ftöten ; bat fami un fann be ne.

0, fedj’ fe, bat beit nif®

,

15
) be fd>atl bat mau boou. Siifj

S5
)

trid) ’e bc

iBrut uf ne.

Xo beit be bat, un ftött be liitt Statt na ’t (für tjeriu. Un fo a$ be fr

bgr rin ftött bett, fteit bar mit ’it mal ’n fein Ifrinjeffin bi ein. Un bat liitt

$112 i? oerfionnn’n. 3)ar iS ’n groten, fein’n Sliifj ut loorb’u.

Tm fedjt be tßrinjeffin to em, fe iS in ’ii Statt oenoiiufdjt roefj, un nu bett

be fr erlöf’t. Un nu müßt fe foortS
lfi

)
atifpann’n laten, fedj’ fe, un beim tofgm’n

ben fööru na fin Dßern: fe iS nu fin iPrut.

91u mutt )panS red) fo ’n ol pulten 17
) Siid) antred’n

1S
) — fin’u beffeit

Slutodj fniitt
19

) fc em in ’n 5)oof — , un bo föört fe je los’.

iöutcn Uörp so
) (ett fe beit Sfntfdjer ftiU Ijol’n. Uu bo fed)t fc to £mnS,

be fdjafl afftigen un erS mal atleen ijenggn, in fin ol pulteri Xiid). Uu tongß sl
)

fdjaß be ma’ triieb fant’n un fin’n beffen 2lntorfj antreden, un benn niiiHt fc to-

farn’n benfööru.

9hi geit .frans je erS atleen ben.

2lS (je bar anfümmt, to JpuS, bo fitt be aiiitern beiben bgr je mit bc

Üruten, un JpanS bett je fen.

,©ü,’ feggt fe un tad)t, ,bat tjeturut uns unil badjt, bat £>ans feit IBrnt

frigen fiintt. 9lu iS ’t je bod) to fen, bat l)f fif bat nnner ftgl’n tjett.’

®o geit £>auS toa’ triieb un tredt fin’n beffen S(ntod) an, un bo föört fe

tofgm’n bfn.

9ln fiimmt bar je mit ernal ’n fein goormavf aufööru mit Stutfdjer un S9e-

benter. Un fc fpring’t je up, be beiben iörööber, un lauft oör be ®ör lopen —
bo fiimmt .'pan? utftigen mit bc iprinjcffiti.

®o rit **) fe be Ogen je gpeu un tuft
“3

) gar ne, luat fe fegg’n fcbiillt.

9iu bett .franS je be Ijübfdjs 'Urut fjatt.

®o fedjt be SSabber, toettn be bat anner aß’ fcbatl ftgl’n bebb’n, be tUrnt

famt be fif je bod) ne ftgl’n bebb’n. Un be Surfte’, fedj ‘e, be fiimmt £>anS bi.

®o fedjt bc fgrinjeffin, be Surftf’, bgr fiinnt fc mit mgfett, mat fc müßt.

Xe müßt fc ggr ne bebb’n. Sc bfbbt ’n @lnfj.

Un bo bett JpanS be ißrinjeffin to ’n ffru trfgen. Un menn fe ite bot

blfbcit fiinb, beim Ifti’t fe nod). Stad) ffrau t! e m b d e (Sutin.

Jlnmerfuttgen: ’) ftreitig. *) looteen aS = tuer. *) tags, täglid).
4
) fdioit. *) grau

S. fpridjt ble’n, oi)ite r. *) artig, giemlid).
!
) Ijebbt loi.

0
) iftätc. ”) (irgrnb)too.

In
) Xicjcr

treffenbe 'Jlubbrurf flammt oou (fron Sdjjoer. *') grobes.
ls

) Sch^welhfi’ toirb bie grobe

Siebe (Sßierg) genannt, bie beim ediroingen beS jfladjfcS nbfättt. IW ift ber '.’lbiall beim

epeetjetu. jas SBort Sclijv’ finbet fid) fefjott im Jütittelnicberbeutfd)en (scheve). ,ir
) fteift.

u
) gutes.

16
) loirb gefprodieu deid ’n tiiks. **) Sofort.

17
) gerfept. ®aS Söort tommt ber

oou Palten (ittnb. palte) b. b. Sappen, fiepen. $ie Sterbumpfnng beS a jit o finbet fid)

idion int SJinb. (polter-lnppen). **) angiepen. '”) fuotet.
10

) Stuftcrtjalb beS $orrcs.
Sl

) gm
niidiit, itadiber.

-l
) reiften. **) loiifeu.

3
‘) Xic fform hitt (§ipc) loirb jefjr oft fälfdjlid) and)

für het (tjeift) gebraucht. *'“)
fonft.
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»ilöcr auä öem Stölcrfc^en Sfßcnöcnftrcit 1 7S>7 unt» 1 71>S.*)

Sott Btau in Stiel.

II.

Odl) 0 lm (A. XVIII, N. 400a, fol. 122 ff.)

3 eit 3 Garften#, geb. 1707 in ©ebüll, feit 1792 in Drfholm, warb 1800 junt ftom>

paftor in Segcberg ernannt.

Odpolm, am 17. StoPember 1797.

paftor 3- Garften# berichtet an ben ftammcrperrn nnb SImtmanu ». ©lüdier in

©rcbftebt

:

„£toch- unb ©oblgebonter .viert Stammerpcrr Stmtmann nnb SHitter , fiocpgebietenbcr

gttäbiger Jierr.

Ter geftrigc Sibctib mar einer ber fcbrecft idiften meine# Sieben?. 3<h (aß ruf}ig mit
ben Bteinigen in meinem ipaufe, nie plöBlitb 4 'Blamier au# meiner ©enteilte pcrcintratcu,

nämlict) Biet# tSljriftopbcrfen , Salme Stiffen, ©op Juerfen nnb ftebbcr ©opfen, unb mir
crflärten, baß fie öon bem flanken Slircpipiel übgefcpicft mären, roeldje# im SBirt#l)aufc per-

fammelt märe, um non mir eine ©erfcpreibung zu Bedangen, baß id) in ipinfiebt ber

Stircpenageube Sille# bepttt SUtcn bleiben iollte, unb baß id) ihnen bie Kirdienfcplüffcl an#-

liefern tollte. Ter genannte Stiel# Ghriftopherfen . ber fdion mit einmal oorljiu gefaßt

tjatte, baß er nad) ber Dbrigfeit 'Jlid)t# fräße, rocnn er feine Stopfftcucr bezahle, ertlärte,

baß er liictjt cper au# meinem ,&anfe gehen miirbe, bi# id) ifjnen ba# Serlanßtc gegeben.

Um midi recftt zu tränten, hielt er mir »or, baß id) bie ©ibel oerbrepte, bie 3ugcnb Per'

führte, niept# al# ftabeltt prebigc, ein falfdier ©rophct, ein Siügeuproppct, ein Sügner toärc.

SBcttn id) ihm roa# faßte, nannte er e# 3ungenfd)nad, unb roenn ich 'hu bat , ntcin .{lau#

Zu oerlaffen unb bei Stacht nicht bie Stupe meine# .{laufe# ju ftören, fo gab er mir zur

Stutioort, ba# .{iau# märe ebeniomohl fein, al# mein. — — Tiefer Biel# Gpriftopperfeu

faßte, am midi uollenb# ju tränten, bie neuen legte mären gut ßemiß, aber ich taußte nicht

bajn, fie ju ertläreu, beim id) fönnte Sticht#, al? bie ©ibel Porlefen. SBäprenb biefer Büß-
hanbfuuß ftanb ein unzählbarer Schwarm »on ©Übel unter meinen genftem nnb fah mit
•Viohnlächeln roie meine ohnehin fränflicße 3rau, burd) biefe Scene erfeproden, .virämpfc

über Sirämpfc befatn unb bcunape in*meinen Sinnen uerftorben märe."

Situ 18. SloPember 1797 merben auf bem Stmtspaufe in Srebftebt »ott bem Slnttmamt

n. ©(lieber zu ©rotototl oernommen ©ahne Stiffen, ©op 3wrfcu, Webber ©opfett unb Stiel#

Ghriftopherfen jämtlicp ju Odpolm. Tic Grftärung be# ©aitor# Garften# roirb in bett

Siauptfachen als richtig anertannt, nur mollen bie Oienannten bie »ott P. Garften# beridtteten

belcibigeitben Stusbriirfc be? Stiel# Gpriftopperfen nidjl gehört haben. Tiefer felbft erfenut

bie Tarftellung be# P. Garften# al# richtig an. ©op 3B#0<,n äußert babei, „baß bie Cd-
holmer Giitgefeffeneu nicht fo fepr gegen bie neue Äirchcnagenbc mären, fonbern oiclntchr

ipre Unzufriedenheit über be? ©aftor? Garften# ©rebigten baburd) zu erfennett gaben, meil

fie glaubten, al# roenn er nicht reine Sichre in feinen öffentlidjett Sattzcloorträgen beob-

achte." 21m Schluß ber ©entepmung roirb fofort ber ©efepeib publiziert, baß ber Teidioogt

©apne Stiffen freigefproeprn merbe, ba er fiep bemüht habe, ftrieben zu ftifteit, ©op 3'mrfen

unb ftebber ©opfen merben roegen ©emacpläffigitng iprer ©piepten „qua officiales" „für

fcpulbig ertannt, tönigliche ©räche zu hingen,“ Jfebbcr ©opfen roegen feine# anfäitglidiett

hartnäefigen Peugnen# pat außerbetu uodi 10 au bie Slrmenbüchfe zu erlegen. Stiel#

Ghriftopherfen enblid) roirb zu einer 8 tägigen WefängniSftrafe bei SSafjcr unb ©rot Per-

urteilt nnb fofort perpaftet.

Slm 19. StoPember 1797 morgen? 7 Upr erfcpcinen bie (Scuoltmäcptigten ©anl 3ttß*

werfen, Gpriftinu Bteiubranb, ©eter Stiffen, Gpriftiait 3fn(en au# Ddpoltn im SlmtSpaufe

unb zeigen au, baß unter beit Gingefeffetten in Odpolm über bie geftrige ©erpaftung be#

Stiel# Ghriftopherfen eine ©äpruitg entftauben fei unb baß man beabfiditige. uadj ©rebftebt

Zu ziepen, um ben (befangenen zu befreien. Sie bitten habet um Gntlafjung besfelben,

roa# ihnen abgefcplagett roirb.

Te« weitem fcpilbert ber ©eridit be# Slnttmanne# p. ©lücper Pom 19. StoPember

1797: „SSiie weit e# mit ber BftgeQofigtcit unb Unorbnung bereit# getommen fep, bapott

Zeuget ber heutige 'Auftritt am beutlicbftcn, inbent bicfeit Btorgeu bie Stntunft Pott tnepr

al? 50 Cdpolmcr Gingefefiencit mid) au? meinem Äranfenlager rief, nnb al# ich mich nicht

für befugt hielt — ben inhaftierten loszugcbett, ba# ©cfängnispau# nicberzureifieu bropte

unb fo burd) ihre vereinte pppfifepe Übermacht in $iiuficht be? iitcarcerierten Stiel#

Stiel# Ghriftopherfen eine geroaitfame ©efreittng effeftuierte, meinen Schretär aber, ber fid)

oor bie Thür be# ©rfangenpaufc# geftellt, um bttrd) zttbringenbe# ©itten unb Ermähnen

*) ©gl. „ipeimat" 190t), ®. 91.
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ben nimiefeiibcn Deutelt uon ©rmalttfjätigfciten abjutjalten, burd) einen T?aII im ©ebränge
ein «poplect ifdier Unfall begegnete, woran berfelbe und) ißt gefüljrlidj barnieberlicgt."

©ebeten wirb um ISerhaltungStiiaßrcgeln unb „um Verlegung einer Esquadron
Scnter nad) bem ßiefigen Amte, pir Abwcnbuug eine« bem Aitjdjeine uadi bcoprfteljeubeti

förmlichen Aufruhr«."
Ja« Cbergeridit auf ©ottorf berfiigt unterm 29. 'Jioüember 1797, baf) bic gante

2adjc pmäehft bitrch „ein orbentliche« töonbengetidjt" unterfließt mtb bann loeiter beriditet

werben fülle. Tie Untcriudinng miifjc „mit (Dlimpf mtb Schonung" oorgenommen werben,

ba ber gemeine Wann ben ©aßu pi gaben fdichte, al« wäre bie 'Jieligiou felbft in ©efaljr.

21Ke Serhajtungen jinb auf ba« forgfältigfte pi bermeiben, and) gegen Siel« ßljriftopberfen

pinädßt Sicht« weiter borpiuehmeti.

Sie bic Sadie weiter oerlaufcn ift, ift an« ben Elften nidjt pt erfennen.

Sellingen (A. XVÜl, N. 400 d, fol. 27— 42).

fßaftor ilanl Jugwerfen, gcb. 1747 in üufuni, feit 1775 Comp., 1790 Jmuptpoftpr

auf .jjelgolflnb, 1795 P. ber jweiten ©emeinbe in Stellingen, 1798 P. ber erftcit ©emeinbe,
geft. 1828.

Am 14. Januar 1798 gegen 2 Uljr jeigt ber Sßaftnr 3 11
fl
tu e r f e n in Stellingen bem

Danbbroften ». Dcbeßau münblidj an, baß bei bem heutigen ©ottesbieufte große Unorb-

nungeit »orgefallen wären. IS« tutitbcn barauf burd) Eilboten bie Sirdjcnjuraten . weldic

an biefem jage in ber Birdie gewefen. fowie bie, welche babon 'Jiadiridjt geben fönnten,

citiert nnb um 3 1
/» Uhr ber 'Anfang mit bem töerfjör gemacht. IS« erjdjeint picrft

ber B'irdjenjurat Jew« Sfornfjolt au« Jangftcbt, 3(1 Jaljre alt, unb erflärt: (Sr

wäre am heutigen läge in ber Sirdje gewefen unb hätte gehört, baß, al« ber 'ftaftor ben

anbefohlencu Jcjrt pi beriefen angefangen, auf bem unterften Dectorc bei bem pueiteu

Sfeiler mit ben (Süßen mtb Störten geftampft worben, worauf eine Stimme gefdjricn:

„Sir wollen ba« alte ©bangclium habeul" ©er cs ober gewefen, wiffc er nidit. Jcr
'jSaftor hatte haben geftußt unb gefngt, er hätte Böniglicheu '-Befehl ,

über biefen Icjrt pi
prebigen, unb wer nicht ruhig fein wollte möchte au« ber Wirche gehen. Jcr Dürrn würbe
bemuadi nodj ftärfer, nnb gingen bic Weiften mit Junutlt unb Jiohnrcbcn au« ber Birdie,

fowie aitbere noch in ber jßilr fteheu blieben nnb folchcn Darm machten, baß ber Wiftor
bic 'fJrebigt nicht hat uollführen fönneu. ©r fpradj barauf ber ©emeinbe pi, fie möchten
bod) bie Böniglicheu Anorbuuttgeit auhören, worauf eine Stille erfolgte, bi« foldie beriefen

worben; nachbem aber foldie« gefächen, ging bic ©emeine bi« auf etwa 100 fßerionen

mit foldiem Därm an« ber Sirdje , baß ber 'Jfaftor non ber Sanjel heruutergrben mußte.

®i* ©oinmnuion ging ltadiher mit einigen 20 fnfnta gaiijj ruljig ob, unb al« (i oui

•

parent att« ber Sirdje gcfomnien, habe er nicfjt bemerft, baß bie Deute ptfnmmcngclaufen,
fonbern jeber wäre ruhig nad) Jjjaufc gegaiigeit.

Ähnlich jagt au« Jacob Widjae! ©rill, Jingbogt auf ber 'JJinnebergcr Jiugftättc,

Johann ©Ijriflophcr Snnftmann, ©ingeießencr auf ber ifjiitneberger Jingftätte, welcher

nngiebt, ber Därm fei entftanben, al« ber ’JJaftor bei ber Tcrtoerlefuug bi« pi ben ©orten
gefommeu wäre: „lurteltaubeu liub ein i)Janr junge laitben" (Dnc. 2, 24 nad) ber burd)

bie neue Agenbe »orgefdjriebencn Ißeritopcureiße).

Jet fiirdjeujnrat pan« piuridi Sechter au« ®orfte(, 47 Jahre alt, erflärt: ,,©r wäre
heute in ber Sirdje gewefen unb habe, al« ber 'fSoftor ben Jcjrt halb beriefen, gehört, baß

auf bem unterften Dectore beim ^weiten Pfeiler eine Stimme laut gerufen: „Son bem
©nangelio haben wir genug, wir wollen ba« uon Sana in ©aliläa haben." ©« wäre
barauf ein fo gewaltiger Darm al« in bem ärgften ©irth«haufe geworben, inbem fie laut

mit einanber gefproeßen, mit ben Süßen gefiampft unb mit ben Xßüren gefchlagcn nnb
gepoltert."

Au bemfelben Jage werben noch .jpan« pinrieß Stolbt au« fßinneberg nub Johann
Jacob Seiche, Sfogt in Sellingen, oernommen. Am folgeubcn jage, ben 15. Januar,
war burdi beit Sirdjfpiclbogt Jmfen Jochim .yjitttirtj Sein au« ©geubiittel al« berjenige

ermittelt nnb pir Jpaft gebradjt, welcher in ber Birdie gerufen hatte. Jerfelbe wirb ber-

nommen nnb räumt ein, baß er es gewefen, ber bem Saflor ptgerufen habe, ©r habe

feinen Auftrag bapt gehabt, fonbern „foldjcs au« eigener '-Bewegung in ber ljjiße getljau.

©r hätte nicht geglaubt, baburdj etwa« Anftößige« norgenommen ju haben, inbem bic

gan,’,e ©emeine einerlei Wcinung mit iljm wäre unb uon ben neuen leiten Sidjt«

wißen wollte."
fol. 54.

„Ja eine anfeljulidje Wenge ioiuohl alte al« junge Deute iidj bei meinem paitfc ucr

fammclteii nnb erfiärten, baß fie ba« alte ©bangclium behalten nub bon bem neuen Sidjt«

wißen wollten, nub wa« biefem Sein gefdjähe, gefchälje ihnen fänimtlidj, fo wnrbe er bi«

weiter entlaßen."
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Ktuf bicfen tumuftuarifdjcn Kluftritt befliegen fiep bie am 16., 17., 18., 19. Januar
1798 abgepalteuen Sernepmungen. Seruommcn reerben 1. ber Sogt 3oßfl>tn 3** r8cn

Sierd« aite Eggerftcbt, 2. ber Sogt Raffer Stiebemaun au« Kippen, 3. ber Sogt
Wartin Sculpan au« langftebt. 4. ber Sogt Sötgeu Stpröber au« Jpalftenbcrf, 5. ber

Sogt Stans (iruft §atje au« irpenbiittcl ,
6. ber Sogt Earfteit Siamde au« (jllcrbcd,

7. ber Sogt 3<>Pann 3atob Meitpe au« Stellingen, 8. Sotpiin Siamde itt Epenbüttcl,

9. 3«6ann 3od)im Sein au« Epeubüttcl, 10. 3o<po" Äapurfe, Sogt in Sönningftebt,

11. ber Sogt So*)«™ ffiruft limm in Wügeiborf, 12. Stau« fjatje au« Stellingen,

13. ber Sogt 3c>cob S> a t j c au« Sorftel, 14. ber Sogt lern« Strafe au« Stummerfclb.

Sie Sernepmungen feit bem 16. jjaituar begießen fiep oonoicgeitb auf bie Stage, ob

bie Unruße unb befonber« ber Klujlanf oor ber üanbbroftci am 15. Januar auf Ser-

abrebung beruße, loa« Bon allen geleugnet »wirb. Kl!« Klu ft i fter tuarett außer bem Jodjim
§inritß Sein, reelcßer am Sonntage in ber Siircpe gerufen unb bie« and) eingeräumt

patte, ber Sruber be« Sein, ferner 3opann Siamde, 3°ß a|111 Snnricp Stcßlcr unb
,'Öiuricp Sdjröber.

Stpließlid) toirb Sein ju palbjäpriger Starcerftrafe, fein Sruber ju Bicrreöcßcntlicßer

©efängui«ftrofe bei Bajfer unb Srot, Siamde unb Stcßlcr gu breiioöcpentlicpcr unb
Stpröber ju achttägiger ©cfängnisftrafc oerurteilt.

Klm 14. 3annar jeubet nodi ber i'aubbroft o. öeuepau eine Staßettc ‘) natp Stopen-

pagcit. weltpe bort am 18. 3aunnr eintraf unb mit einem Scpreibeu oott bemfetben Jage
4 Ußr uaepmittag« nad) S'ntteberg gurüdteßrte, tuo fie in ber Kiadit oom 20./21. 3auliar

reicher eintraf. Sic braepte bem Ünnbbroft bie Bcifimg, baß man ben Srebigcrn anßeim-

geben folle, „baß bie Stebiger ipre Äangelrebc über bie neuen lepte im Klnfaitge fo ein-

guriepten patten, baß fie mit ben naep reie oor oon ber Stängel gtt oerlefenben gereöpnlidtcn

Eoangelieu übercinjuftimmen ftpienen, um fold)ergeftalt ipre ©emeinen ju biefer Klb-

änberuttg ju gereöpneit."

3nt übrigen wirb bem Uanbbroft überlaßen, roelcpe Waßregeln er gur Sitperung ber

Crbnung treffen will. Bugleid) reirb bent S'nncbergifcpeu unb Klltouaifdjen Cber-Klppclla-

tion«gerid)t in ©lüdftabt unb bem Oberfonfiftorium in ©ottorf eine Klbftprift ber betr.

Serfügung iiberfanbt.

Olbenburg (A. XVIII, N. 400e, fol. 149 ff.)

.pauptpaftor Sange, geb. 1731, feit 1758 in Olbenburg. P. Staug Klbolf Scpröbtcr.
P. Waren« Stard. geb. 1766, feit 1793 in Olbenburg.

Xie Saftoren S- Kl. ©djröbter (britter Srebiger) unb KJi. Stard (Klrdnbiafonn«)

in Olbenburg beritpten am 3. Januar 1798 an ba« Oberfonfiftorium in ©lüdftabt, baß

feit 3*tl' 1797 bie neuen Orbnuugen rüdficptlidj bc« ©otteöbienftc« eiugefüprt, and) bie

neuen Jauffornutlate anftaitb«Io« gebraucht feien. Son 30— 40 feitbem getauften Sinbcrn

ift nur ein« natp bem alten Sormular auf ausBrüdlicpc« Serlaitgen ber Beteiligten getauft

reorben. (£« ift feine Ungufriebenßeit über bie neue Ktgenbe bemertt reorben, „oielntepr

fönnten roir Säße anfiipren, reo cpriftlicpe gegenwärtige Serfonen bep einem au« berfclbeu

oorgelefenen neuen laufformular betmape bi« git Ipräneit gerüprt reurben, foreie beim

allerbing« bei oernünftigeit benfenben ßpriften unmöglich über beu SBert unb bie Sorgügc

ber neuen Klgcnbe im Sergleicp mit ber alten eine Srage aufgeworfen reerben fann," bi«

©eriidjte über Untupen, weltpe auf Sepmarn ftattgefunben paben feilten, fid) oerbreiteten unb
außerbem ba« Slöitiglitpe Sicffript oont 12. Scgember 1797 brfanut würbe, burd) reelcpe«

bie Srebiger für etwa über bie neue Klgenbe entftepenbe llnorbuungen oerantreortlicp ge-

macht reerben. Sennod) ift mit bem neuen 3aßrf angefangen reorben, über bie neuen

lerfe }u prebigen, unb am Sleujaprötag prebigte P. Stpröbter über Sreb. Sal. 1,9— 11.

„Klllein al« icp oon ber Stange! guriief in bie Safriftei gepett wollte, rief mir im

Sorbeigepeu ein Sauer Ela« .{muß an« bem gu ben bifcpöflicp Eutinifcpcn Sibeitommiß-

gütern gepörenben Jorfe Banbelreiß reäprenb be« Srälub« ber Orgel gicmlicp laut, fo

baß e« bie llmftepcnben pören tonnten, auf $lattbeutfcp bie 'Borte gu: „iierr S«ß«r
Scpröbter, er pat nn« ba« ©oangcliunt niept oorgelcfen, ba fittb wir nicht mit gufricbeu."

3d) ging, opite gu antworten, meinen Beg fort. Sor ber Stircptpür patten fiep ltacppcr

50—60 Serfonen oerfammelt, reeldie bann aber rupig auseinanbergiugen."

Beitere Unorbnitugen tarnen nitpt oor.

Klm 6. 3nimar 1798 würbe 511 Supof au« bem Snrftbiftpöflidieit S’dprftoriit (Stiider)

ber „Seibeigene“ Star»; .fmuß über jenen Sorfall beruommen, worüber ber „jum Stple«-

wig-volfteinijdjen Sibeifommißgeritpt oerorbuete „Eftper" am 16. Sebruar 1798 berid)tet.

•twufi giebt an, „baß ©ott unb fonft Sliemanb e« tpm eingegeben — — bie uorerreäpute

Srage .warum er ba« Eoangelium nitpt Beriefen) ju tpun, bitrtp weltpe er nidjt« Straf-

') Sie Jtofieu ber Staffelte betrugen 12 »f 4 /£.
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würdiges begänne» ju babeu glaube. Siei ber Vernehmung waten eine 9In^a()( ©anbeb
wißer, ©ermerfterfer unb Sapnijöfer. etwa 50—<50, mit eridjienen, nnb alb .£ntufi gefragt

würbe, mab fie cigeittlid) wollten, erwiberte er: „fie wären in ber 91bficpt gefommeu, um
ju begehren, baft ihnen eben bas» wiberfahren möge, wab ihm wiberfahrett folle: fie ftänbeu

alle für einen Kann.’'

Sarauf würben bic nngelaben Hrjcpieuenen uorgelaffen unb gefragt: was fie wollten,

darauf ertlärten alle tHnwcfcnbcn eiuftimmig, baß fie ihren alten ©lanbeit behalten wollten,

ben fie 17(K) 3ahre nnb barüber gehabt, baft fie bic Krwpfiren jo, wie fie io niele ^aljrc

gebränd)lidi gemefen, beim '.Hbenbmalil behalten wollten, baft fie in bie Honngelien ihre

'Beruhigung jänben, baft fie garnidjt wüßten, auf welchen ©tauben ihre Kinber jeßt getauft

würben, nnb baft ob bei ber »eiten Hinrichtung in ber Stilette nicht bleiben tonne, wenn
ber .Honig Düthe int Haube behalten wolle, baft ihre Hnod)cn fämmtlid) eher Ijtu nnb her

geftreut werben follten, alb baft fie jene Hinrichtungen jngeben würben, enblid). baft in

Sachen beb ©laubcns, worauf fie getauft unb eingefegnet worben, ber Slöttig ihnen itidit

oorfd)reiben, iljre Seligfeit ihnen nicht rauben fönne. ©eint ber König bab föntte, fo

niüffe eb nicht weit »om jüngften läge ietjn, unb ba müfttc eb erft 4M nt foften."

Dladibcttt ber Vcridtt beb ©eneralfuperiittcnbenten am 17, Januar unb beb Ober-

fonfiftoriuntb in ©liidftabt attt 27. Januar unb ant 23. Februar 1798 erflattet war, würbe
burd) Diefolntioit ber Seutfriteit Kattjlei »om 17. Kärj) 1797 uerfügt, baft betn Karf Sjnuft

uttb ben aitbcrcn nngelaben erfdtiettetten ©anbelmißern ufw. ein ernfter Verweis erteilt

unb biefer ben Vtebigern in Clbettbttrg ju ihrer Verupigung mitgeteilt werben folle.

f
Sßroöcit au$ öäntfdjen tSolöatenbriefen bon 1841) 1850.

Ubcrfeßt »oit IJr. 91. ©loh in Stiel.

(Sortierung.)

Siaro Srnfcn an feinen Vrubcr.

tntbbt). 9. Dluguft 1850.
— Sn fattnft mir glauben, Sljriftian, baft eb fein Spaß mar, »oit ©Iitb, eine

'Keile öftlicft »oit .jjorfcnb, nad) ftlensbitrg mit ©epäd in ber furdjtbareit Jpiftc ju

mnrfchierett. Siele gingen, bib fie ftiirjten unb ftarbeu, unb anbere würben gefährlidi fraitf.— — — 4lnt Korgcn beb 25. um 27* liftr rüdten wir toieber »or uttb näherten

unb balb beit Seitlichen in ihrer feften Stellung. Hb entbrannte gleich eitt ntörberifdter

Stampf auf ber ganjcit Siinie. Keprere Stellen würben »on nnb in Staub gefefjoffen, um
bic Seutjchen 311m iHetiricren }it bringen. Hb brannte rititb um unb herum, bie Singeln

pfiffen nnb flogen wie Sdjneefloden äwifefteit unb, bie ©rannten heulten unb fplittcrten

um unb, bie Hebe gitterte »ott ber furchtbaren Hanottabe, bie mehr alb »ier Stuubeit

anbauerte. 3d) fault bir mit ber jyeber nicht all’ bab HIenb fchilbent, btt tnuftt bir fclbft

einen Segrijf baOon machen, ©ir »erloren 7 Cffixiere, 9 ^auptleiite unb 4 Hentnantb.

Hine toie grofte Dlngapl gefallen ift, weißt bu gewiß beffer alb id); wir tuifjeu ttid)t mehr,

alb wir felbft erfahren haben. Sic Srijlacbt bei Srebericia int »origen japre war fcljr

hart, aber bie Schlacht bei Jlbftebt war nod) »iel heißer, ber Serluft gewiß noch größer.

Untere Iruppen befeßten Scftlcbwig unb bao Sancbirte am felbeu läge, ©ir haben
nun btefelbe Stellung inne, bie linfere 'Jlrmee 1848 einnahm, alb fie gurüdgejeptage» tonrbe.

©ir haben noch Hrinnernngen »on biefer $eit bei nnb. Surcft beit ©alb, wo wir liegen,

mußten bie linieren ant 23. ülpril 1848 retirieren; man fiept noch deutlich jebes einzelnen

Kaitnes ©rabpügel. Sie Vrcußen begruben fie überall an ber Stelle, wo fie fielen. 9lnf

einer Snpöbe, itid)t weit »ott unb, finb (! ©etneine itnb ein tpauptinanit »om (i. Sragoner-
tHegiment begraben, welche mit babei gemefen waren, bic beiben Kanonen roiebetgugemiitucn,

weiche bie Vmißen unb abgenommeu hatten. Sie Sragoner haben ihren ©rabpügel hübfd)

gefchmüdt, alb fie hierher famen. 3d) bin mehrere Kaie in ber Stabt Schleswig

gewefen. Hb ift eine grofte, unnnfepnliche, bitnfle (I) alte Stabt. Kan fiept nur eine

eittgige bättifepe Sapne, welche auf Sdiloft ©ottorp weift, unb bie uitfcr Stontntanbant pat

pifjett laffen. Sie Heute faitn man nicht »erftrpen, unb eine grofte 9!ngapl pat bic Stabt
geräumt, alb bie Säuen feinten. — Ungefähr burd) bie Kitte beb .fjcrgogtumS

Schleswig, »on Flensburg an nach Sübeit gu, an ber Stabt Schleswig vorbei nad) Dtenbb'

burg gu ift eine ebene Strcde ober sjeibe. Sie beginnt bei Sommcrlitiib in ber Diäfte »01t

Sau bei gleuSburg, wo bie erfte Scplacht am 9. Slpril 1848 ftattfanb. Sie ift 2 bib

3 Keilen breit uttb »ielleidjt 10 Keilen lang. He ift feftleepter 'Hoben, fein ©alb ober

Sufdtpolg barauf, faft gang unbewohnt unb fcftlcd)t bewirtfepaftet. Sic fiept aub toie poper

'©iefettgrititb, ein großer Seil ift mit birptem £ieibcfraut bebedt. Sorf wirb beinape
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überall geftoebeu. ffio Dörfer öorbauben fiitb, zahlt mmt häufig 1(1—30 ©oft, au«gcbaute

V>öfe fiubcit iid) nur uerrinzelt, mtb and) bie härter felbft finb mir biimi gefitt. Sie Sauart
ber Semobucr ift ganz eigentiim Iid) Bin Klau in ©runbmatiern, meldier 20 ©Uctt breit

imb hoppelt jo lang ift, bient für Sienfdjen mtb Sieb- 31uf vielen Stellen ift bie Reuer
ftätte auf ber lernte, oljne Sd)eibrroaiib, ohne Gd)orttftein, nur einige Slbzuglöcber finb auf
bem Sad)e, burd) tncldjc ber IHatid) ab^icljeu Iran, IS« ift lauter beutfebe« Sad, mit bem
mau fid) nid)t Berftänbigen tarnt.

1

; Slu« bettt Surfe Sd)ubt), tuo mir liegen, finb ettua

30 Solbatcu bei ber beutfdjeu 3lrmec, bie teilet freituillig gegangen, teil« au«gefd)rieben
fiitb. So ift e« überall t)ier in ber ©egenb. Söir finb nidit viel meiter al« bi« zum
Saiteoirte geiuejeit. Ser ©all ift eine aufgeiuorfene ©rböljutig, bie in J^nra Sattebob«

Seiten aujgefüljrt, nun aber rcd)t bcrfallen ift. Sluf iljr tuirb gepflügt mtb geerntet. Sie
erftredt fid) mel)rerc Steilen meit oon 3d)(e«toig bi« nad) ©oilingftebt, beittafjc bi« zur
©eftfee. ffriir ltn« ift fie attgeublicflid) ätlüerft ttüfilid).

Sie Stüber ©. unb S. ©anfett an ihre Jamilie.

©u«bt), 8. September 1850.

9tun tttttf) id) cucb ctma« erjäblen, toa« iljr Oon mir zn Ijbrctt gemifi nid)t

ermattet Ijabt. 3br habt tuotjl geljort, baff ber IHujfe einen ganjett Seil Crben
ber Sir nt ee gef die litt bat für nufere Sapferteit am 24. unb 25. 3uli. Srci finb an
ttnfere Srigabe gefallen; e« ift ba« 1. unb 2. Icidjtc Sataillon, ba« 1. Steferüe^ägerforp«.

ba« 1. unb 4. Sieferoc' '-Bataillon mtb bie ©arbe. So erhielt bettn nufer SataiUott ben

einen, ba« 4. SieferBC' SataiUott ben zweiten nnb ba« 2. Ieid)te SataiUott ben britten

Crben; id) rnitrbc au«erfeben mtb füll iljtt tragen zur (fljrc für ba« ganze SataiUott. 3d)

ijätte ba« uid)t geglaubt, bemt e« giebt jo oicle tütbtige Unteroffiziere mtb Sergeanten;
aber aud) ber ©auptntann mtb ber Cberftlcutnant mellten mid) einftelleii unb mir bie

©bf« ermeifen. —

Srtef eine« Sragonerlcutnant« uom 0. Sragottcr .Slegimciit an feine Sdiroejter.

_ . _ „ ,
Hürfdjau, 24. September 1850.

'Diente liebe Heine Sd)tucfter!

Seitbem id) bir zulcpt ftbrieb, b«be id) eigentlid) an feiner Slffärc teilgeiiominrii, bei

ber id) itt „üeben«gefal)r" (auf beutfd) citiert) gemefett märe. Sa« tann ja freilid) halb

gcitng eintTetcn; iiibcfjett, mer tueifi ob nid)t halb bie ganze „fampfntutige Slrmee" (mieber

bentfd) citicrt) oit«eiuanbergel)t burd) ;Jmi)‘t unb Uncinigfeit, bie zur ©einige uorlinnbrti

fein foU unb fid) feit ber julept crljalteneu Jradjt 'Jlrügcl bei Dlifjitttbe, mo bie Offiziere

bie Heute bereit« mit Sdjlagett »ormärtotreiben ntufiteit, gemifi itidjt oerbefjert bat ©err
SBillifnt foll mit bem ©erzog oott Sluguftetiburg auf einem zurüdliegettbcn ©iigcl gebalten

mtb mit zufriebenetn Häcbeln gejagt Ijnben
:

„Sel)t. fo foll ritte Slrmee Borgeben!" ©ittige

Stuitbcu jt>Itter aber fjätte er gut jagen föttttett, uermutlid) febod) mit einem Iibdift tut

Zttfriebetteu Häd)eln: „Seht. fo foll eine Slrutee itidit jurüdgeben!" Setttt ba« gejdjab in

einer foldtett ©oft,’) bafj bie Satterie Sittefett mebrere Diaie ittt Srab oorging. abprotjte

mtb mit Startätfifien (bargierte, ol)ne jebcemal mehr Seit 51t fjabett. al« uin 3 ober 4 Sdiüffe

abzufeuern. Stau tarnt mirflid) itid)t anber« jagen, al« bafi mir bie« 3«be im ganzen
jebr gliidltd) gemefett finb. Ob ber ©err nid)t bie ©aub im Spiel gcljabt haben füllte?

(Zd) glaube ba« ganz ftiber, unb Biele finb berfelbett Dleimtttg. Sa« ift ja aud) febr ein

leudjtettb mtb ein bübfdjer ©ebante, tue Id)er jcbeit tapferen Haubfolbatett befreien tttufi.— Sie feinblidjeit Sorpofteu merben itt ber Siegel oott einer ftreiftfiar gefteüt.

meldje „carle blanrhe“ f)aben
, z'1 tbun, toa« fie moOett, unb e« be«l)alb barattf an legen

ittt« z« alarmieren nnb zu beläftigett. Sorgcftern tottrbe einer Bott ihren Slnfübrcut, ein

©err ffrölid), gefangen genommen, ein roabrer Straffenjunge, ber utt« Sriefe ufm. mit
Spipfugeltt gejd)idt batte unb fid) überhaupt itt ber leptcn ;(eit jcljr mijjig gegeigt batte.

Sei ber Scfd)icfjttug ©dernfürbe« unfererfeit« mürbe bie eine Seite ber feligett „©efion"

etma« befd)äbigt, unb ein preufjifd)cr ©eueralftab«offi)ier l) fl t fie itt SIugettfd)ein genommen
unb febr erboft geäußert: Siefe« Stal füllte e« bei Sioten nidit bleiben! Sodj ift ba«

gemifi nur ein ©crcbe. 3m übrigen ift bie Slrmee ftetig bereit, einem Singriff zu begegnen.

Um 3 */» Ul)r mirb aufgeftattben , alle« gefattelt unb gunt Slu«ritdeit bereit gehalten. Sie

Infanterie fteljt Bon 4 bi« 8 Upr auf ihren Sllarmpläbett ,
unb bie Slrtitterie mirb hinter

bett Serfdjangnngeit aufgefabrett, Bott betten au« fie in Stjäticifeit treten foU; e« mirb

Slu« biefetu Sriefe geljt beutlid) bie ©uttäufdjung ttttb ber Sirger beroor, bafi

Sdileomig bod) fein battifdje« Hanb fei, mir man ben gemeinen Staun in Säiiemarf

offenbar glauben gemadtt batte.

*) SU« 2000 Stbleemig • ©olfleitter gegen ben oott 4000 Satten befefjteti Srüdettfopf

zum Sturm oorgittgett, batte SSillifeu unterbeffen ben Sefrl)l giitti Siiidzng ergeben lafjen,

jobafi beit Sorgel)ciibeit jeber 9tüdl)ult entzogen mürbe.
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bcftänbig ait mehrere« SBerfen gearbeitet, uitb bas Janebirfe ift nun ein SBaO, welcher

einem jeben »itgriff einer weit überlegenen Stärfc roirb Süiberftanb (eilten filmten. »bet

bie Sd)(eSmig'.'poIftcincr werben mubl nicht je toll fein, mit bem Sd)äbel bagegen anrennen

gu motleu. — Jie tpälfte meiner SSfabron liegt mm in Eüingftcbt bctachiert, unb id)

fontine jeben oierten Jag aut Leibwache in .jjollingftebt, gwei gute Steilen turn Ijier; »an

biefem Jorfe beinahe bis nach Jfriebridiftabt hat bie Jrccitc eine totale Uberjd)wemmmtg

bewirft. 6« fieht aus wie ein lUecr mit fleinen ^nfeln unb Käufern barin, aber bas

hilft unS ja gang außerorbentlid) unb erfoart Diele üeute. — — — 3cß muß bir bod)

erzählen, baß ich Sonntag auf eigene tianb in .fiollingftebt gur Stirdje toar. wo id) ooit

einem ©aftor »nguftini eine beutfdje ©rebigt hörte , bie mir garnidit gefiel. Jer arme

Siann hotte nur brei Zuhörer, oerbient übrigens Dichtung, weil er, wenn wir gurüdgehen,

mit ffrau unb fünf Stinbern uns folgt.

SR. Jforgenfcn an feine (fitem.

^ricbrichftabt, 7. Oftober 1850.

»IS id) jjuft meinen ©rief oom 4. bieieS ©touats gefdjlofjen unb abgefdjidt hotte,

begann bas ©ombarbement mit foldter Jurchtbarfeit, baß bie jentfdjcn fowoljl ©ott als

SWenfchcit trogen gu wollen fdiiencn. Sie hißten eine ©lutflagge auf ihrem Jampffchiff in

ber Eiber unb fchoifen bie Stabt in ©ranb. 9IßeS fd)icn unfereit lIntergang gu brohen.

(Wegen »benb begannen fic in großen Sturtnfolonnen gegen unferc Sdjangen borgugehen.

Ja« war nod) bie fdirecflidifte »ffäre, welche ich mitgemadit höbe. »1111 begannen fie

Sturm ju laufen unter ben «längen einer entfeßlid) bumpfen SUtufif. 3hr föitnt glauben,

bas war fdirecflid) für uns gu hören. ') Jenn mir lagen auf einem .fiof, eine halbe

©icrtelftmtbe weit branßen oor ber Stabt. »IS fie aber, nachbem fic Don ben Schanden

gurüdgcfdjlageti worben waren, ben Eingriff mit oermehrter SRaferci fortfeßten, erhielten

wir frfjuell ©efehl. gegen fic ootjurücfett. 2Bir empfahlen mts bem Schüße ©otteS unb

gogen rafd) oorwärts. aber bie weiften Don unS waren gewiß ber ©teinung, baß ber Icßte

jag gefommen fei, ben wir erleben foUteu, beim bie ©rnuatcit flogen itiiS um bie Ohren.

»I* wir gur Stabt famen — unb ba mußten mir gang ßitiburch — , waren bie Straßen

faft uupaffierbar, beim bie {inufer an ben Seiten ftanbeu in hellen glommen unb einige

ftürgten auf bie Straße nieber. (Wranatcn, ©omhen unb ©cmehrfugeln machten bas Jurdp
fommeii fiir uns noch hoppelt fchwierig. »ber (Wott war mit unS, uub nur einige wenige

Sleute nuferer Kompanie würben Derwunbet. ©adjbctn wir gefommen waren, ftürmteu bie

Jeutfd)ctt breimnl, 1111b fie waren foweit gefommen, baß fie auf liniere Sdinngeit gelangten

uub fogar eine gaßnc bort aufgepflangt hatten. Sie würben aber mit ©ajonnett unb

Kolben wicbcr gurüdgetricben. Jet Stampf hielt bis um 11 Uhr nachts au. Es war eilt

trauriger »itblid. Jie Stabt ftanb in hellen flammen, mtb braußen oor ben Sdjatigcn

lagen bie Jeutfdiett in gangen .ßinufen tot. SS war ber (i. Jag bcS SombarbementS uub

ber 4. beS Stampfe« für uns, ohne mehr SRuhe bei Jag uub bei 'Jiarfjt als ooit 10 Uhr
DormittagS am 4. bis um 5 Ußr nachmittags, als wir oorriidteit. Jer ©erluft ber Jentfchen

an Joten. bie in unfere tpäubc fielen, war grüßet als unter ©erluft in ber Sd)lad)t bei

gbftebt an Joteu, abgefcßeit nod) oon ben ©erwunbeten. welche fic fclbft mitnahmen. llnfcr

©erluft belief fidj höchfteits gewiß nicht über 100 Jotc unb ©crwnnbetc. SSBir machten

gugleich einige ©cfangeite, bie bei bem leßten »ngriff gefaßt würben. Jen Jag barauf

mußten wir auf ©orpoftcu bleiben; ba rocdjfelten wir allcrbiiigs einige glintenfchüffc mit

ihnen, bod) war bas nicht ooit irgeitb welcher ©ebeutuug gegen bie Jage oorher. Seitbem

hat baS ©outbarbement aufgehört, mtb heute erft fiitb wir Dom ©orpoftenbienft abgelöft

worben, iiadjbcm wir in G Jagen uid)t mehr als 7 Stnnben SRuhe gehabt hoben.

— —

-

Söafilrf öc iRiefcn utftorben fititö.

©011 (Surften« in SBeffelbnren. (Jitm. ©latt.)

5Smir leeg in oleu Jibeit een groten Steen in’t Selb,

So hett ini mal be Stattul, be liftige, Dertellt;

Je iS bor fülb’it mit bim$it, Ijstt ’b oim be Sib anfdiult:

Je SHiefeu hebbt beu Schwel na’n ©arg roppterfeu wult.

Je SHiefeu fiiitb nu jümmerS befunuerS flof ui 10511 ,

Je meeften harrn man ©rjgen, nid) gräter aS ’n .{iel)ii

;

*) Ein anberer fdjreibt: aber furchtbar einen brüllcnben geinb Dor firi) unb bas

lobernbe geuer ber Stabt hinter iid) gu benfen, welche bie Jentfchen gunt britten Jeil in

©ranb gcfd)ofjcn hatten, fobaß bie Siadjt fo IjeU war wie ber Jag.
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Jod) roeer’it fc groß bun S'nafeu utt harnt mat in be Süntp,

Tut feem uun’t heftige (£teu, Omt Sottermelf uu Slümp.
Jod) ab fe op be Hödjben bcu Steen ßcropperbcrru,

So freegen fif be iRiefen bat Sreteln un Sertönt;
Sc brüllten un fe bölften, fe fdjoU’n fif mit enntal:

Je Steen, bc treeg bat Jrünbcln un fu« ben Sarg tjenbaf.

Sen bun be SRicfen meen bo, be onnet h"rr bat bau,

Sc freegen fif bat iHammfen, bat Jageln un bat Slan,
Jat brtrfjn, ab roenn fe böfdten, |ßt SBut rocer gar to grot,

Un a« be SRorg’n in’t Sanb feem, meer’n aQ be iRiefen bot.

-ss

fragen uni Sötitteilungett.

1. Jer Serfoßer beb SBerfe« : „SSillifen unb feine »feit," .^err ». Offen, ber in

Heft 10 ber „Heimat" an ben gelbroebel g r ö 1 i d) unb feine friegerifdjen Unternehmungen
un« erinnert, fept hinter feine Quellenangabe, betreffeub ben Scrfaffcr oben genannten
SBerfe«, eilt gragezeidjen, um nnjubcuten. baß er bariiber im 3 1De 'ffl 'ft, ba auf bem
litel ber 1. Auflage biefe« Studie« ber Serfaßer fid) nur bezeichnet ale „fd)le«mig>

holfteinifcßer Offizier a. J.,“ ohne feinen Slamen zu nennen. — 'Sinn muß fid) nun in

jene traurige ffeit ßineinoerfeßen , ai« unfere Slrmee aufgelöft mürbe unb unfere braoen

Offiziere ohne Senfion ißren Jienft quittieren mußten, um z" begreifen, baß ein fd)le«mig-

bolfteinifcßer Offizier bamai« alte Urfadje hatte, bei Serößenttidjung bet Jhatfacßcn, bie er

feßarf fritifierte, unter bem Schüße ber Slnonijmität z" fehreiben. Jer Serfaßer flagt iu

ber Sorrebc barüber, baß e« bamai« in ber bcutfdjen Sreffe leiber Srinzip gemorben, ben

Siamen be« Serfaßer« jebc« nur irgenbmie miehtigen 3eitung«artifel« ober Studie« an«-

Zufpüren unb befannt zu machen, unb bemerft bazu, baß mau berartige 'Jiadiforfchuugen

ber Solizei überlafjen unb bem oft fo feßr ber Serborgenßeit bebürfenben Sdjriftfteller

feine Slnomimität gönnen unb fiebern helft" foüc. — geh faun benn min über beit Sief

faffer jene« Stierte« fRacßftehenbe« au« fieserer Quelle mitteilcu: 5 h- Silber«, ©arnifoit«,

Slubiteur iu SRcnb«burg , mar einer linieret bormärzlichen Offiziere unb baßer ben älteren

SRannfcßaften nnferer Slrntec, bie bor 1848 in Stenb«burg bienten, roohlbetannt. Sei ben
Solbaten feßeint er beliebt gcroefen zu fein, benn fie erzählen Scifpiele, au« beiten herbor>

geßt, baß er bei Serljanblungen über Ji«zipIiuarOergel)en möglicßft zu ®unften ber 3Ramt>

i’cßaft fein Urteil fällte. Ja Silber« roährenb be« Stiege« feinen ftänbigen Slufentßalt in

tRenböburg hatte unb aud) SBillifen mit feinem Stabe nach ber Schlacht bei ^bftebt hier

bi« zu feiner ©ntlaffung nermcilte, fo mar S. in ber Sage, über alle miehtigen Siorgättge

in ber Umgebung SBillifen« genaue Senntni« z" erlangen unb mahrheitogetreu barüber

beriditen z" tonnen. — Stad) einer mir geroorbenen SRitteilung an« Stuttgart hat „SUibi*

tcur Siiber«" am 2. Sluguft 1851 in Heibelbcrg einen Ser(ag«ocrtrag unterfdirieben unb
mit ber SRcßlcrfdjen Sucßhaublung abgefchloffen , alfo bamai« feinen Slufentßalt in Süb-
beutfchlanb gehabt. 3« bem 'Uießlerfchen Serlage finb folgenbe SBerfe non Iß- Silber«
erfeßieuen: „Jenfioürbigfcitcn zur neueften fdileäroig-holfteinifchen ©efeßießte.
1851 bi« 1853. 3" 4 Sücßcrn. Sud) I: Jie proDifor ließt fRegicrung unb ber
Stieg be« 3«hre« 1848. Such II: Jie gemeinfame ^Regierung unb ber
SBaffenftillftanb. Sucß UI: Jie Stattßaltcrfdiaft unb ber Srieg itn 3aßrc
184». Sucß IV: Jie Herzogtümer im 3"hre 1850.“ — „Generalleutnant bon
SBillifen unb feine 3 e 't- Sicht Srieg«monate in Scßle«roig,|)Dlftein. SKit einer Satte
be« Scßladitfelbe« oon jfbftebt, naeß ber Sorte be« Generalqnartiermeifteramte« gezeichnet.

3. 'Umlage. 1853." Semerft muß merben, baß ber Serfaffer nicht meßr am Sebeit ift unb
feine SBerfe oergrißen finb, unb baß mir über bie 2cbcn«gefcßiefe unfere« einftigeu 'IRit-

fämpfer« nicht« haben erfahren fönnen. Hoffentlich ßat er nodi bie Sefreiung feine«

Heimat«Iaube« Seble«mig-Holftein erlebt. Sein greunb, Graf Otto ». Saub if f in, ift

1865 in Jepliß geftorbeu; General o. b. Hör ft ftarb 1867 zu Sßarlottenburg, SBillifen

1879 z" Jeßau. — Ja Slubiteur Silber« ohne 3>®etfel greunbe in SRcitbeburg gehabt ßat,

oon beiten OieHeidjt noeß einige ant Sehen finb, io mögen biefe in ber Sage fein, über

unferen bereit« ßeimgegangenen SRitfämpfer roeitere äRittcilungcu z« machen.

3- Sutenfchön.

2. 3" lebhaftem Janfe mürbe mid) oerpßid)ten, mer entmeber brieflid) (poftfartlich)

ober im uätßften Hefte ber „Heimat" mir bie Slbrefje eine« noch geifte«frifd)cu SRaune«
mitteilen roollte, ber in ben 3"hten 1848— 50 bei ber bänifeßen reitcitben ober gitßgorbc

geftanben ßat ober beim 3. bänifeßen Jragoner-fRegiment.
glen«burg, Sriefifcße Straße 68. Srofefjor H- H a "f ctl -

Jrud oon Sl. g. 3*nfen in Siel, Sorßabt 9.
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9JltttetIung.

©in ©otteSurteil im LZ* Jahrhunbcrt. Anno 1661. bett 15 OftobriS luucbe Sl)rid

Soweit, ber ©eder itt ©orbftapcl »on .£mnS SBulff ,
ba fie fiel) anfangs lucften (luden =

böigen, raufen), unb ber Scbmicgeroater fagte: „Saß fie was luden," mit bent äRcfier in

bie 'Dlouft unb biß an baS Praecordium geftodien, baß er nad) bretjcit Stunben ftarb. 2a
nun bie Seid)prebig gcfdjebeu, tfjat ber Sanboogteimermaltcr Johann .'polmer ein Meine

Hiebe wegen ber ©nbleijbung unb baß beß SbäbterS ©ater, als ber im ©erbaebt gehalten,

falte sum ©orfdjein trebten uttb bie 2 Ringer auff bie SSunbe legen; fo er fdjulbig märe,

baß (Sott malte ein Jeicben geben; foldieS alles auff ©efef)l Jljrer Jiirftl. Surcblaucbt. ©S
taorb aber ber SBitmen unb beit ©lutfremtben bas SBcljellagen ganjj »erboten. — Ser ent-

flohener Ihäter ift hernaef) »on ben Caffern auff bem Capet Bona Esprantz in Affrica

toieber erntorbet nnb auffgefreßen roorben.

(©aftor ©roßmamts „Memorabilia Stapelholmensia," nad) bem ÜRanuffvipt mit-

geteilt »on SSillerS Jcffcn.)

SJleue SDtitglieher für 1900.

(Jortfeßung. 8. = 8et)rer.)

230. ®iebcrid)fen. $edjnifer. ftriebridjSort. 231. Dr. ßngelbred)t, 8tecf)t«amoalt, O«borf. 232. ftrafjm.
©aftor, öJr. <©rönau. 233, Qobertt, Wienborf b. ©rritenfflbf (Rr. $er$gt. Mauenburg) 2M, Raufen, ß.,

Hamburg. 2:&5. $anfen, $tfd>lfnnciftfr, ©rfernförbr 2M. Dr. med. Äartmann, $eibe. 237. $einf»
mann, ß., Kiel. 23«. ^o&attnfen, Oberfefretär, ftlrnfburg. 23iL ßinbemann, Kaufmann, Altona.
21£L SHuftl, ßanbflfrifbtibirfltor, ÖlenSburg. 241. ©eterfen, ßanbmann. 9torblinnau pr. ©djaftlunb. 242 ©e»
trrfen, #oljbungf b SRenbiburg 213* ©lambed, ßanbr«bau'3nU>rrtor. $eibe. 211. Sa bl, töfttor, RfUing>
bufrn. 245. ftrau ©dbä blieb- ffderniörbe. 2ÜL S cf) fei, jpofbffifctr, ®änid)enborf b. ©eteräborf a.

217. ®d)eel. ©dpnirbemeiftcr, fcemmfrrourttj b #emntf. 213. Dr. med Sfftneiber, StabSarjt, «ltona.
212. ©djinftl, Äerfjmmßlrat

, ftlfttSburg. 260 — 268. Seminariften in (Jcfernförbe • ©orbt) . Bartel«,
Öed)er, ©ehren». Glauffen, ®unfer, (Eftmfen, Wrcoe, Raufen, ftoftatmfen, Sförgenfen,
ftiirgcn», ßorenjen, ßuub, ©iöller, Slaft, ©eterfen, ©lenlncr, Saft, ©eftramm. 269. ©tammer.
5Jied)t$amoalt, TUtona 270. Dr. Stube, 2., $aber»leben. 271. ©tüue. Siquarten- unb Xerrarien < Onftitut,

Hamburg, 3obanm6>©oQmrr! L 272. ©eftr«. XeforatiouSmaler, Ittel- 273. ÄBilten«, Raufmann, ©ramftebt.
274. SBittftbft, Stabtrat, SBanbdbet.

sfur liachricht.

1. Sie 'Uiitglieberjahl hejiffert fich auf mel)r oIS 2500.
2. Sic Jahrgänge 1891, 1892 unb 1895 finb »ergriffen.

3. Sie Jahrgänge 1890, 1894, 1896 unb 1897 werben ben Witgliebern für 1,20 4L
portofrei nadigeliefert; bie Jahrgänge 1898, 1899 unb 19(X) fönnen jum greife »on
2 4L pr. ©anb portofrei bezogen werben.

4. Wcfd)mnrft>oUe Criginal-Sedcn liefern 5ofbud)binbermeifter 8ß. fRiemer (©orftabt 9)
unb unfer ßfpebient, Stifter 91. fRoßmer (ffiaifenljofftr. 13a), junt greife Oon 60 ©f
bas 3tüd ; leßtercr »erfenbet [ie ohne 'JJortoberechnmtg mit bem Januar - £icft beS

nächften Jahres.
Siel, am 5, 'Jiooember 1900. 3)er Schriftführer:

©arfob, fjriebrithftraße ü!L

51 n j e i g c u.

E. Marquardsen, Kiel, Holtenauerstrasse 9,
(Inhaber J. Hagge),

Buchhandlung und Antiquariat.
Sorgfältig gewähltes Lager aus allen Gebieten der Wissenschaft. Pünktliche

Lieferung aller Literaturwerke des In- und Auslandes.

J. von Fehren, Ecke Ringstrasse und Königsweg
empfiehlt sein grosses Lager

-*<?a naturreiner Portweine
der Californiac-hen Wine-Iiuport-Compaiiy

in jeder Preislage.
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XI/VIII

Wilhelm von Fehren
Tel. 3330. KIEL, Holtenauerstrasse 40* Tel. 3330.

Complete Küchen-Einrichtungen.
Ia Emaille- Kochgeschirr. * Solinger Stahlwaaren.

Hochzeits-Geschenke in Alfenide und Nickel.
• * * » Linoleum. * * • •

Brillen und Kneifer
nach ärztlicher Vorschrift.

Optische Anstalt 25 Dänischestr. 25
Ad. Zwlckert.

Technikum Eutin.
UWafdjinenbau-, gaupwrli-, litföau-

unH gatjnntfifterfdiulf mit jlifllttikiim.

'Abiturienten anberet SaufdjuleH finben

weitere Audbilbung. ©pejialfurfe jur Ser-

fiirsunq ber ©dmUeit. '.Programm foftenloö

burd) ®>r. ttlüthcr.

A. F. Jensen,

Accidenz- und Buchdruckerei

Vorstadt 9. KIEL, Vorstadt 9.

Anfertigung aller Druckarbeiten für Be-

hörden nnd Private rasch, sauber, korrekt

und zu massigen Preisen.^

^

ftür eine Dcutftiic ftninilic

giebt ed feine feffelnbere unb nnregenbere

Settüre nid

bie reidfiUnftrierte 'Dionatdfdirift

2)eittfd)er £icrfrcitnt>,
ßeraudgegeben oott Dr. itiob. illce itnb

'4?tof. Dr. iBHUiam 'BlarfbaU.

Scrlag »oit

Garl ©leperd ©rapt). Snftitut in Seipjig.

ißreid A. 1,25 »iertelj., ISinjelßcft 50$fg.
ftiir jeben, ber fyreube am X (erleben

unb 3«tereffe an ber großen Xierfdjug-

beroegung unferer Jage empfinbet, bilbet

biefe nad) 3nt)<ilt unb Sludftottuug nor

jüglidie geitfdjrift eint Quelle eblen ©e-

miffed unb bilbenber 'Anregung. gern »on

gefdjmntfmibriger Sentimentalität fud)t ber

„$eutfdfrc Sierfreunb"
burct) muftertjafte Xarftettung aud alten

©ebieteu bed Xierlebend Siebe jur Xier-

tuelt ju ertueden. Cßiie in finblidic And-

brnddlueife j» Petfallen, ift ber „Xeutidjc

Xierfrcimb" attdi für bie reifere 3ugeub
ein nudgejeid)neted ©ilbungdmittel.

XIX. 8aljrl)u»tfcert

in SBort unb SBilb,

$rad)tmert a. ©ong’d Serl., 3 ®b. in Orig.-

Xede J5 A, oött neu, münfdjt f.
3U A. *.

oerfaufen ®ofe, Sefjrer, ©überall bei

ftrenipe i .fiolft. ferner: S'epfe’d tfrctnb-

wiirterbud), UL Orig.-Audg.

Kellinghusen.
iöeionbere Serürffidjtignng finben jit-

rücfgcbliebene ober f dimer ju crtieljcnbc

Knaben. Dir. Schulze.
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Jnhalts -föcqeichnts.

Seite.

L Wefrtiirijtc, UUntitmj> unb ülolfcifunbc.

älberti, Rolanbreiten — Rolanbfahren 12

Scnitjarbt. Sic Eroberung JllfenS burd) ben ©rofien Surfiirften 05

IS^IcrS. Sie Ergebtiifje einer neuen Rorfcfjutig über bie Anfänge ÜlltonaS 81

— SBaS bie Sage Bon ber Entftchung SlltonoS erjählt 239

Eidjenburg. Cfterbraud] unb Dfterglaube in unferer tpeintat 80

Rrahtn. 8um Stoeifampf 214

b. giftet • Söenjon. Unferc Vauerngärten. (S. u. II.) lüfi

Üctlroig. 91uf beu Spuren beb alten SachfenmalleS 112

„ Station«- unb SDtarterfrenje. ('Biit Slbbilbung.) 215

Ranfcn. Sie iialtung ber (rfiiebioig • Ejo(fteinifcf(cn ®eifiti(f)feit in ber fdjleSroig-

holfteinifchcn Erhebung 120

Jirauie. Rur ©efdjidjte beb SBeihnaditSbaumcS 210

SJorcnjeit. ©efrfjidjte beb ©ranntloeinS in Gdjlebroig -.fiolfteitt 233

Rerong. Sie ©ninbtjojer SHrdjIjofbntauer L2I

Sßarp. Sie SBcbcrci unferer Vorfahren 1 2

Meters. SRolanbreiten in föinbbergen 58

fßeterfen. 91uS alter 3eÜ 88

$i5rffen. 9tuS allen 2:18

9iatt)ien. Ser Übergang nad) 2üfen 113

Staarte. Sic rupelofe Jungfrau 3D

„ ®ie man in alten Seiten in unfenn Vaterlanbe aß unb tranf 81

Sud. VoilSreimc 183

SlruBe. ®allenfteineid)e 2Ü3

SCBiefe. Ein Ücßrerejamen Bor 184 Roßten 60

SBitt. 3ur ©efdjidjtc Boit Reuftabt . 185

„ Radjtrag ju bem Ruffaf) :
Rur ©ejdjicßte Bon Reuftabt 221

II. 'Jlatur= unb öanbeeifunbc.

Vrobcrfcit. Selbfttjeilung Bon Jtnodjenbrüdjen bei Sieten. (9Jtit Rbbilbung.) . .

.

ßjd)ciibnrg. Eine Vctradjtung üb.b.Entitcßuug unferer Doltbtiimlicfjen i|tßanjennamcn

Einige Vcmertungen üb. b. Verbreitung unf. BolfStüml. fßflanjennamen

Rad. Sic Reiborten ber Vrooinj Sd)(ebiuig yolftcin 1

„ Ein eigentümliche« Vogelneft

0. Rifdjer • Venjoit. Unfere Vauerngärten. (S. u. 1)

©roll), Sinei V«ar ©etoappnete : SBeife- unb Sdjleljborn, Rofen- u. Vrombcerftraud)

©ünßcl. Vetradjtungen über ben 91eftbau ber Sopferioesspe

.fjanjen. Eine Raßrt mit bem Eieboot

— Seltenes Seifpiel Bon Rlutterliebe

— Ein eigentümliches Vogelneft

ftnutl). Vhänologifdje Vcobadjlmtgcn in SdjkSioig • §clficin im Rohre 1800 ...

Straufe. Sic inlänb. Vaume SdjIeSroig -.^olfteinS

Ströger. Ringelnatter unb Rrofdj

R. ß. SJoreiijeu. Rm ®attcnincer

32

50

225

54

117

14

100

24

101

11

30

32

41

02

22

21

*
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91. ©. Sorenjen. ©erbreitung bcS iiolftcinct öieftcinö '3

„ 5a?e>Sfolf. äinfdjelu im ©oben 30

„ SaS mineralogiftpe 3nftttut brr Uninerfität Sliel 102

'.DiicM. 9IuS bei« Sicrlcbcn 85

Cplntann. Selbftpeilung do« Slnocpcnbrüdjen 60

jp. I. ©cteref. Einiges and bei« Sieben unferet Dicptilien unb 8röfdje 110

„ 3«m SerjeicpniS einpritniftper Säugetiere 33

„ Sie Siatpmöte »nb ipre ©ertnanbten . . .

,

228

©etcrö. ftetbjpat, Xpon unb ©dererbe 185

©lagemann. Ser ftndud auf SpU 203

iliatpjcn. Slöetlci SMfbpret 00

SieimerS. ©ierlanbenS ©ogeliuett 250

„ Seltene ©ögel bei Eu£panen 13

„ Xnrdjjug ber ©Snffcrnögel 00

©oprorbber (3arpcn). Über Eiurirfjtung unb Ermattung beb .Herbariums 122

©optueber (tpujum). ©emerfungen jur ornitpologifcpen üittcrotiic in SepleSiuig*

Holftein im Japrc 1801 242

Sdjnbe. Xabelle jum ©eftimmen bet in unfern ©arten oortommenbeu Diabetpöljer.

Beilage jum ßftoberpeft.

Sepmibt. Scpmaroper unter bcu einpeimijepen ©lütenpflanjen 10«

„ ©olaniftper Serein «1

Siertf. Ein gute? ©littet, Stare Bon ^rueptbäumen fernjupalten 128

Sierrtb. Sic Entftcpung ber Jyöprben an ber Oflfcite ber cimbrifcpen £>albiujcl 103, 200

Stande. Sie ©euftäbter ©udjt 104

Steen. ?ln$ ScpleSiuig • HolfteinS ©ogcltuclt. 1. Ser ginimceer unttr ben Sögeln.

2. Sie ©iöueninjel (ber ©löoenberg) bei Stpleöioig 00

Strufe. Ein Siäufeneft in einem .£>nub(od 230

SBiefe. Über baö ©räpaticren non Säugetierfcpäbeln 7

„ Ein ©erjeiepniS einpeimifeper Säuger .10

„ ©upen unb Scpabcn beS Stares 99
— Untergang eines OrteS an ber 9!euftäbtcr Sucpt ..." 101

III. Vittcratur u. f. in.

Setpleffen, ©rof. I)r. ©efepitpte ber potfteinifepen Slbmarfcpcn 232

©rotp. 9(u$ meinem natunoiffenftp. Xagebutp 207

ftaufen. Ein guter preiStuiirbiger ppotograppifeper 'Apparat 174

Jfattien
,
©rof. Sie Stabt Stiel unb ipr Jöeitpbilb im ©imtbc ber ©orjeit.

(Sepriften ber ©efeflfepaft für Kieler Stabtgcftpiepte , Heft VIII.) 15

3opannjen. ©«epritpten Bom Kirepfpiel iiattftcbt 39,175

©leptt, l)r. Scptcsiuig ,'pülfteinifcper .viaiiölnlenber 231

Sicnerfuptt. Jfrembe Eier im ©efte 101

©erong. Sie Snfcl göpr, Kirdjen unb Senfmäler 203

©opiuebcr. Sie ©ögel ScplcStoig HolfteinS 13, Ol

Scpleiben. ScpleStuig HoIfteinS erfte Erpebung 1848 -50 232

Stpröber. Äarte beS SfreijcS Scgcberg 200

Steen, t)r. Sie ©ögel SdjleSroig -HolfteinS, ipr ©tipen unb Sdjabcn 104

— Sepriften beö ©atunoifirnftpoftl. ©ereiitS für Sdilcöio.-tiolft. VTT1. 2. 103

IV". *©crcinduarprirt)trti.

©eftpäftlitpc ©titteilungen 15, 40

Sie erfte ©eneralnerfammlttng 200
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